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Füllstoffe von Dorfner machen Verbund-
werkstoffe für Küchenspülen, Arbeitsplat-
ten, Waschtische, Dusch- und Badewannen 
chemisch sowie mechanisch beständig und 
widerstandsfähig. Designern räumen sie 
ein Höchstmaß an Gestaltungsfreiheit und 
Flexibilität ein. Rund oder eckig, seiden-
matt oder glänzend, weiß oder farbig: Der 
Gestaltung und wirtschaftlichen Fertigung 
moderner Produkte für private oder ge-
werbliche Anwendungen sind kaum Gren-
zen gesetzt. 
Um Herstellern die gesamte Bandbreite des 
Dorfner-Know-hows und der weitreichen-
den Produktpalette für Composites noch 
benutzerfreundlicher und zielgruppenge-
rechter zeigen zu können, wurde für die-
sen Geschäftsbereich eine eigene Website 
kreiert.
Auf www.dorfner-composites.com dreht 
sich alles um die Welt der Verbundwerkstof-
fe und deren vielfältige Einsatzmöglichkei-
ten. Neben den erfolgreichen Produkten der 
Marke GRANUCOL® liegt der Fokus auch 
auf dem überzeugenden Dienstleistungs-
angebot der Dorfner-Gruppe. Mit einem 
qualifizierten anwendungstechnischen 
Ser vice und einer eigenen Gießanlage hat 

Dorfner stärkt Geschäftsfeld für Composites

Die Gebrüder Dorfner GmbH 
& Co. Kaolin- und Kristall-
quarzsand-Werke KG stärkt 
ihr strategisches Geschäftsfeld 
Verbundwerkstoffe mit einem 
neuen Web-Auftritt. Hersteller 
kunst harz ba sier ter Composite-
Produk te – zum Beispiel für Kü-
chen und Bäder – finden unter 
www.dorfner-composites.com 
Inspirationen und alle wichti-
gen Informationen zu den hoch-
wertigen Markenfüllstoffen des 
oberpfälzischen Familienunter-
nehmens. 

Bild 1 Informationen zu Dorfner-Füllstoffen für Verbundwerkstoffe sind ab sofort unter 
www.dorfner-composites.com zu finden
(Bild: Gebrüder Dorfner GmbH & Co. Kaolin- und Kristallquarzsand-Werke KG)

Bild 2 Dorfner-Füllstoffe ermöglichen neue Flexibilität in der Gestaltung von 
 Verbundwerkstoffen und Langlebigkeit  (Bild: Sternhagen)
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sich Dorfner zu einem strategischen Ent-
wicklungspartner für Kunden entlang der 
gesamten Prozesskette entwickelt. 
Heute begleitet das Unternehmen seine 
Kunden von der Idee über die Entwicklung 
bis zum fertigen Produkt und trägt so zum 
Erfolg zahlreicher führender Marken bei.
Die Dorfner-Gruppe hat sich auf die Ge-
winnung, Verarbeitung und Veredelung 
von Industriemineralien spezialisiert, die als 
hochfunktionelle Füllstoffe sowie Bestand-
teile mit Additiv-Charakter in vielen Anwen-
dungsbereichen zum Einsatz kommen. 
Als unabhängiges und selbstständiges Fa-
milienunternehmen gewinnt Dorfner einen 
Teil seiner Ausgangsmaterialien aus eige-
nen Lagerstätten und veredelt sie mittels 
seiner ausgefeilten Partikeltechnologie so-
wie Modifi zierungs-Prozessen zu hochwer-
tigen Markenprodukten. 
Zu diesen Produkten zählen u. a. Funktions-
stoffe mit einem breiten Einsatzspektrum, 
zum Beispiel in Dispersionsfarben und in-
novativen Lacksystemen. Ebenso dienen 
funktionalisierte Produkte als Schlüssel-
komponente in Industriefußböden oder Ver-
bundwerkstoffen. 

Bild 3 Als Entwicklungspartner unterstützt Dorfner 
mit einem qualifi zierten anwendungstechnischen 
Service und einer eigenen Gießanlage
(Bild: Gebrüder Dorfner GmbH & Co.)

Dorfner hat sich in vielen Segmenten die 
Marktführerschaft erarbeitet. Viele der 
Produkte mit zum Teil ausgeprägten Allein-
stellungsmerkmalen fi nden sich in verschie-
densten Artikeln des täglichen Bedarfs und 
sind in der ganzen Welt verbreitet. 
Tradition, Kontinuität und Innovation sind 
dabei die wichtigsten Grundlagen des 
Handelns – sowohl für Kunden als auch für 
Mitarbeiter. 
Dahinter stehen die fachliche Kompetenz 
und ein systematisches Engagement sowie 
der umweltschonende Einsatz natürlicher 
Ressourcen. Das alles garantiert höchste 
Qualität und größtmöglichen Kunden-
nutzen.

Gebrüder Dorfner GmbH & Co. Kaolin- und 

Kristallquarzsand-Werke KG
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