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Gutes bewahren,   
Neues wagen



In etwa 100 Meter Tiefe bauen wir unsere Roherde ab, 
die am Beginn der Wertschöpfung unserer Kunden steht. 
Eine Erfolgsgeschichte, die eigentlich schon vor etwa 300 
Mio. Jahren ihren Anfang nahm, als unsere Kaolin- und 
Quarzlagerstätten im Hirschauer Becken entstanden. 
Die Natur hat uns mit einzigartigen Rohstoffen gesegnet, 
mit denen wir hochwertige INDUSTRIEMINERALE und 
außergewöhnliche REFINERALS® herstellen. 
 
Neben unseren Produkten ist es der Service, der Dorfner 
auszeichnet. Ihre Wünsche und technischen Fragestel-
lungen sind für unsere Mitarbeiter in der Anwendungs-
technik Aufgabe und Ansporn zugleich, kundenorientierte 
Lösungen zu liefern – nicht nur Produkte. 
 
Unser Ziel ist es, Ihre Wertschöpfung zu steigern. Und 
das seit mehr als 100 Jahren!

Mit schwerem Gerät fördern wir Rohstoffe 
für filigrane Anwendungen. 

Ihre Wertschöpfung  
beginnt bei uns ganz unten
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Mehr als 1 Mio. Tonnen Roherde bewegt Dorfner jedes 
Jahr. Eine gewaltige Menge, die wir in eigens konzipier-
ten Großanlagen aufbereiten und veredeln. Was dort 
geschieht und worauf wir in unseren Verarbeitungs- und 
Veredelungsprozessen gezielt Einfluss nehmen, findet 
jedoch in ganz anderen Dimensionen statt: im Mikromaß-
stab und auf molekularer Ebene! 
 
Wie kaum ein anderes Unternehmen vermag es Dorfner, 
die Eigenschaften seiner INDUSTRIEMINERALE und 
REFINERALS® so einzustellen, dass sie zielgenau die 

Kunden-Anforderungen erfüllen. Grundlage hierfür 
sind unser ausgewiesenes Technologie-Know-how 
und unsere Kompetenz in der Oberflächenchemie. Mit 
unserem Wissen setzen wir die Anforderungen von 
Kunden in ganzheitliche Lösungen um und schaffen 
somit einen beträchtlichen Mehrwert.

In unseren großtechnischen Anlagen zur Kalzinierung 
verwandeln wir winzige Kaolinkristalle in hochwertige 
funktionale Füllstoffe.

Wir können auch winzig

Wertschöpfungsprozess, Produktportfolio 

und Technologieplattformen von Dorfner

INDUSTRIEMINERALE

selektiver 
Abbau

Trennung in
Produkt
ströme

Reinigung Klassierung
Veredelung 
(Funktionalisie

rung)
Anwendung

REFINERALS®

DORAGENTS®

Partikeltechnologie

(Hilfsstoffe)

Festkörperchemie

Oberflächenchemie

Beschichtungstechnologie

Kalzinierungsprozesse

Modifizierung anorganischer 
OberflächenTechnologie-

plattformen
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Den INDUSTRIEMINERALEN 
und REFINERALS® von Dorfner 
begegnet man beim täglichen 
Umgang mit unterschiedlichsten 
Endprodukten.

Sand und mehr

Unsere Lagerstätten liefern die Roherde, aus der außerge-
wöhnliche Produkte entstehen: für mehr als 3.000 Kunden 
aus den unterschiedlichsten Branchen in 42 Ländern dieser 
Welt. 
 
Nicht ohne Grund schwören die meisten europäischen 
Farbenhersteller auf uns: mit Hilfe unserer Kalzinate pro-
duzieren sie exzellente Dispersionsfarben, die in puncto Ei-
genschaften und Wirtschaftlichkeit unverwechselbar sind.
 
Über 100 Mio. Quadratmeter Fußboden – verlegt in ganz 
Europa – sind die beste Referenz: Bei industriell und 
gewerblich genutzten Fußböden führt kein Weg an den 
Dorfner-Füllstoffsystemen und -Farbquarzen vorbei. 
Herausragende physikalische Eigenschaften, gepaart mit 
attraktiver Farbgestaltung, eröffnen Bauherren ganz neue 
Gestaltungsfreiheiten.
 
Rund um den Globus werden jedes Jahr über eine Million 
Küchenspülen mit Dorfner-Farbquarzmischungen ver-
kauft: Dorfner ist Pionier und Innovator, wenn es um Ver-
bundwerkstoffe für attraktive Küchenspülen und moderne 
Badgestaltung geht. 
 
Jahr für Jahr werden hunderttausende Tonnen Zeitschrif-
tenpapier sowie Dekor- und Spezialpapiere mit Dorfner-
Kaolinen hergestellt: Als hochwertige Füllstoffe und 
Streichkaoline verleihen sie diesen Papieren einen beson-
ders hohen Weißgrad sowie ihre bestechende Brillanz. 

Weltweit wird mit Sonnenkollektoren aus eisenarmen  
Dorfner-Sanden umweltfreundlich Energie erzeugt:  
Dorfner-Glasschmelzsande sind die erste Wahl, wenn 
Architektur, Ästhetik oder physikalische Funktion gefragt 
sind. 
 
Auch in Zukunft wird Dorfner in enger Zusammenarbeit mit 
Kunden diese Erfolgsgeschichte weiterschreiben und neue 
innovative Produkte und Lösungen entwickeln.
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Der Stoff für gutes Bauen – die Glaskuppel 
des Berliner Reichstagsgebäudes aus  
DorfnerGlassand.

Wir bringen Sie groß raus

Ob für Kampagnen oder kontinuierlich – wir liefern unsere 
INDUSTRIEMINERALE zuverlässig und spezifikations-
gerecht. Unsere Kunden können sich darauf verlassen, 
dass zum Beispiel ihre Papiermaschinen und Glas-
schmelzwannen kontinuierlich mit Rohstoffen versorgt 
werden – 365 Tage im Jahr. 
 
Auch die persönliche und individuelle Betreuung unserer 
Kunden, die jedem unserer Mitarbeiter im Innen- und im 
Außendienst am Herzen liegt, verstehen wir als wesent-
lichen Bestandteil unserer Leistung. 
 
In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entstehen 
bei Dorfner neue Produktlinien, die inzwischen sogar 
chemische Hilfsstoffe umfassen. Dabei stehen ihre Sys-
temkosten bei uns stets im Fokus. Oft gelingt es uns, ihre 
Produkte zu verbessern und gleichzeitig die Systemkos-
ten zu senken. 
 
Dorfner ist der richtige Partner, wenn es darum geht, 
Ihre Geschäfte erfolgreich zu machen und in Ihrem Markt 
attraktive Segmente neu zu besetzen.
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Together  
more future

Und: Zukunft braucht Gewinn. Seit vielen Jahren folgt Dorfner 
diesen beiden Maximen, die für gemeinsamen Markterfolg 
stehen – von uns und unseren Kunden. Langjährige, für 
beide Seiten erfolgreiche Partnerschaften sind das Ergebnis 
dieses Handelns. 
 
Als mittelständisches Unternehmen agieren wir schnell 
und flexibel, um unseren Kunden die richtige Lösung zu 
präsentieren. Mit unseren Lieferanten arbeiten wir part-
nerschaftlich und zielgerichtet zusammen. Der faire und 
offene Umgang miteinander ist für uns selbstverständlich. 
Gemeinsam verfolgen wir unsere Ziele und die erreichten 
Erfolge machen uns stolz auf unser Unternehmen. 
 
Als Unternehmen im Familienbesitz mit starker Veranke-
rung in der Region verfolgen wir ein nachhaltiges Wirtschaf-
ten. Zudem sind wir uns unserer besonderen Verantwortung
gegenüber den natürlichen Ressourcen, die wir nutzen, wie
auch gegenüber unserer Umwelt bewusst. 
 
Dorfner betreibt den Prozess, sich kontinuierlich zu verän-
dern und zu verbessern, aktiv und erfüllt so den Leitsatz 
„Together more future“ permanent mit Leben.
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Gebrüder Dorfner GmbH & Co.
Kaolin- und Kristallquarzsand-Werke KG
Scharhof 1 · D-92242 Hirschau
Tel.: +49 (0) 96 22/82-0 · Fax: +49 (0) 96 22/82-206
info@dorfner.com
www.dorfner.com


