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Bewegung
durch Motivation

Philosophie
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Dorfner bleibt in Bewegung. Als zukunftsorientierte Unterneh-
mensgruppe nimmt die Dorfner-Gruppe Herausforderungen 
an und gestaltet die Zukunft aktiv. Durch die Bereitschaft, 
sich mit ständig wandelnden Marktbedingungen und Prozes-
sen auseinanderzusetzen, stellt sich Dorfner dem Anspruch 
„in motion with the future“ und nutzt Chancen nachhaltig. 

Dorfner fördert den Mut zur Veränderung nach innen wie 
nach außen. So entsteht eine Kultur, die dem Wandlungspro-
zess in Gesellschaft, Wirtschaft und Technik gerecht wird und 
zur Entwicklung des Unternehmens auf allen Ebenen führt. 
Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter sind in diesen Prozess 
aktiv eingebunden. 

Visionen und Chancen

Die Kraft zur Veränderung schöpft Dorfner aus seiner mehr als 
110-jährigen Tradition, seinen Rohstoffen und der Motivation 
seiner Mitarbeiter. Dies gilt sowohl für die zuverlässige Liefe-
rung hochwertiger, veredelter Industrieminerale, als auch für 
die Geschäftsfelder funktionale und dekorative Füllstoffe.



Neue Wege
durch Innovation

Produktentwicklung
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Der Weg von der Produktidee bis zur Markteinführung muss 
so kundennah und nahtlos wie möglich sein. Dies ist die Maxime 
nach der die Dorfner-Geschäftsführung den ungewöhnlichen 
Schritt machte, die Abteilung Forschung und Entwicklung mit der 
Marketingabteilung zusammenzulegen und echtes Innova-
tionsmarketing zu betreiben. 

Einfache und klare Regelungen begleiten jedes Produkt von 
der Idee bis zur Innovation. Produkte können sehr viel schnel-
ler und näher am Bedarf des Kunden entwickelt und ihre 
Marktchancen schon vor Entwicklungsbeginn genau einge-
schätzt werden.

Erfolgreich ungewöhnlich

Der Produktentwicklung liegt bei Dorfner ein zukunftsgerich-
tetes Klima zugrunde und durchzieht als klares Innovations-
management alle Prozesse und Organisationen der Gruppe, 
z . B. im Monitoring oder Projektmanagement. Zukunftsent-
scheidungen werden von der Geschäftsleitung in einem Kun-
denbeirat mit Vertretern aller Branchen auf den Prüfstand 
gestellt.

Mit Blick in die Zukunft



Funktionalität
durch Verstehen von Kundenbedürfnissen

Farben

6In motion with the future 7

Die Einsicht, dass bei der Herstellung und Verarbeitung von 
Farben vor allem Funktionalitäten benötigt werden, versetzt 
Dorfner in die Lage, Kundenwünsche bestmöglich zu erfüllen 
oder gar zu übertreffen. 

Ob eine einfache Verarbeitbarkeit, eine verbesserte Rheologie, 
die Verhinderung der Migration von Verschmutzungen beim 
Überstreichen oder andere Anforderungen – Dorfner bie-
tet für fast jede Problemstellung die richtigen Pigmente. 
Oftmals ergeben sich dabei Einsparpotenziale bei anderen 
Bestandteilen. Ein hoher Weißegrad sowie gutes Deckungs-
vermögen verstehen sich beim Einsatz von Dorfner-Produkten 
von selbst.

Anforderungen übertreffen

Dorfner liefert Produkte, die dank ihrer Mehrfunktionalität 
verschiedene Kundenwünsche gleichzeitig abdecken. Durch 
Synergie-Effekte, die sich beim Einsatz von mehreren Dorfner-
Funktionspigmenten ergeben, wird die jeweilige Funktionswir-
kung nochmals verbessert. Das Ergebnis sind erstklassige 
Farbprodukte mit herausragenden Eigenschaften.



Wertschöpfung
durch Know-how

Fußboden & Wand
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Jedes Sandkorn stellt ein in Reinheit, Kornform und Härte 
von der Natur geschaffenes Meisterwerk dar. Langjährige  
Forschungs- und Entwicklungsarbeit in enger Zusammenarbeit 
mit den Kunden ermöglicht es Dorfner, aus dem Naturprodukt 
Sand eine komplette Produktpalette formulierter Füllstoff-
systeme für Fußböden und Wände zu kreieren. 

Für Dorfner-Kunden bedeutet dies, über ein Material verfü-
gen zu können, das sie in jeder Hinsicht, sei es Farbgebung, 
Design, Härte, Belastbarkeit oder Verlegungseigenschaften, 
zufriedenstellt. Intelligente Sandprodukte stellen den derzeit 
neuesten Stand der technologischen Entwicklungen dar.

Zielstrebig erweitert Dorfner seit Jahren die Einsatzbereiche 
für Wand- und Fußboden-Sandprodukte. Angefangen bei klas-
sischen Industrieanwendungen über Untergründe für Aus-
stellungsbereiche (z.B. Kfz) bis hin zu Fußböden in trendigen 
Modefarben beispielsweise für Kaufhäuser – überall dort, wo  
die Hochwertigkeit und Belastbarkeit von Belägen ein unbe-
dingtes Muss ist, sind Dorfner-Produkte im Einsatz.

Vielseitigkeit als StärkeHightech aus der Natur



Flexibilität
Verbundwerkstoffe

durch Kommunikation
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Gerade in der Küche, wo geschnitten, gekocht und abgespült 
wird, ist eine hohe Qualität der Materialien von entschei-
dender Bedeutung. Dorfner ist an der Entwicklung neuer 
Spülen durch eine intensive,  gemeinsame Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit mit den Marktführern von Küchenspülen 
auf Verbundwerkstoffbasis von Anfang an beteiligt. Diese 
werden derzeit überwiegend aus Dorfner-Materialien gefer-
tigt. Der Einsatz der Materialien beeinflusst entscheidend 
Füllgrad, Härte, Qualität, Design, Oberflächenbeschaffenheit 
und Farbgebung.

Durch eine hohe Flexibilität in der Produktion kann Dorfner 
Designer mit den neuesten Trendfarben beliefern und sehr 
schnell auf Kundenwünsche reagieren.

Gemeinsame Lösungen am Puls der Zeit

Ergebnis und Beleg der konsequenten Kommunikation von 
Dorfner mit seinen Kunden ist der Marktanteil im Segment 
der Verbundwerkstoffmaterialien für Küchenspülen. Der be-
ständige Kontakt auf allen Unternehmensebenen ermöglicht 
es Dorfner, Anforderungen zeitnah zu erkennen und zukunfts-
sicher umzusetzen.



Verbesserung
durch Dialog

Foto: Flabeg
Glas
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Auf der Grundlage langjähriger Gespräche mit Kunden aus der 
Glasfertigung und -verarbeitung entwickelte Dorfner eine für 
die Glasbranche revolutionäre Lösung – homogen gemischte, 
„eingefrorene“ Glasfertiggemenge. Diese bringen eine  umwelt-
freundliche Energieersparnis beim Aufschmelzen mit sich und 
ersparen dem Kunden teure Investitionen in Gemengehäuser. 
Das Ergebnis ist stets höchste Glasqualität,  wie sie z.B. für 
die Herstellung teurer Weingläser oder modischer Accessoires 
unabdingbar ist.

Von der Lieferung von Standardgemengen an Glaskünstler 
über die Entwicklung kundenspezifischer Abmischungen für 
technische Gläser bis hin zur Analyse und Optimierung beste-
hender Mischungen – Dorfner ist kompetenter Partner der 
Glasindustrie.

Die richtige Mischung

Moderne Architektur besticht häufig durch kreative  bis kom-
plizierte Glaskonstruktionen. Und ebenso häufig wird hierfür 
hoch transmissives Flachglas verwendet, dessen Herstel-
lung einen besonders eisenarmen Glasschmelzsand benötigt. 
Da hochtransmissive Flachgläser auch in der Solartechnik eine 
wichtige Komponente sind, ist Dorfner stolz darauf, hier ei-
nen wesentlichen Beitrag zur Gewinnung von Solarenergie zu 
leisten.

In intensiver und offener Zusammenarbeit mit Kunden ent-
wickelte Dorfner für hochtransmissive Flachgläser eine opti-
mierte Anlagentechnik sowie Mengen- und Logistikkonzepte.

Reinheit für höchste Ansprüche



Kundennähe
durch Engagement

Baustoffe & Bauchemie
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Die intensive Betreuung von Baustoffkunden erreicht Dorfner 
durch das konsequent auf deren Bedürfnisse ausgerichtete  
Customer Service Center und die hochfrequente Außendienst-
tätigkeit, die den Kontakt bis hinein in die einzelnen Filialen 
der Baustoffhändler pflegt. Ausgereifte Konzepte bei der 
Logistik und eine hohe Flexibilität in der Produktion machen 
Dorfner zum perfekten Partner der Bauchemie und Baustoff-
industrie. Die kurzen Wege und Entscheidungsprozesse eines 
Mittelständlers stellen die notwendige hohe Anpassungs-
fähigkeit an aktuelle Marktbedürfnisse sicher.

Der ideale Partner



Offenheit
durch Kreativität

Papier
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Es ist nicht immer als solches zu erkennen, aber es ist 
allgegenwärtig – Papier. Sei es in Form der altbekannten 
Zeitung, in Magazinen bester Druckqualität, als Karton 
zur Verpackung oder als oberste, mit Holzmaserung be-
druckte Schicht moderner Designmöbel-Furniere oder 
Laminatfußböden. 

Der Einsatzzweck bestimmt die Anforderungen an das Papier. 
Dorfner liefert die Materialien, die Papier zu einem industriell 
so vielfältigen Produkt machen. So muss Papier, das in hohen 
Geschwindigkeiten durch Druckmaschinen läuft, durch Zu-
gaben strapazier fähig gemacht werden. Papier für Laminat-
beschichtungen muss auf die jeweiligen Beschichtungssysteme 
abgestimmt werden. 

Eine Frage der Zutaten

Erst durch Zugabe von Mineralien erhält das Papier die je-
weils benötigten Eigenschaften. Im offenen Dialog entwickelt 
Dorfner hierfür mit seinen Kunden Lösungen, um Menge, 
Qualität und Verfügbarkeit optimal an die jeweiligen Anforde-
rungen anpassen zu können.



Zukunft
durch Visionen

Qualität
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Ebenso selbstverständlich wie Kunden und Lieferanten 
gegenüber ist der Kooperationsgedanke für Dorfner innerhalb 
der Firmengruppe. Gemeinsam mit der Tochterfirma bene_fit 
systems nutzt Dorfner das eigene Know-how zur Veredelung 
von Rohstoffen aus fremden Lagerstätten und erschließt so 
neue Märkte.

In den Bereichen Glas und Keramik hat sich die Dorfner-Toch-
ter Anzaplan erfolgreich als kompetenter Analytikpartner 
etabliert. Darüber hinaus liefert sie die verfahrenstechnischen 
Kenntnisse für die Aufbereitung hochreiner Glasrohstoffe, 
wodurch sich branchenübergreifende Synergie-Effekte ergeben.

Gemeinsam mehr erreichen

Dass die Philosophie der konsequenten Zusammenarbeit und 
zukunftsgerichteten Firmenpolitik Früchte trägt, belegt der wirt-
schaftliche Erfolg der Dorfner-Gruppe seit Jahren. Die mehrfache 
Zertifizierung und Auszeichnung von Qualität, Innovations- und 
Leistungsfähigkeit bestätigt dies eindrucksvoll.

Eine ausgezeichnete Idee


