
Energie und Ressourcen 
einsparen mit nachhaltigen 
Technologien von 
TEXTILCOLOR
Textilcolor-Technologien ermöglichen die signifikante Einspa-
rung von Produktionszeit, Wasser und Energie, um so den  
gesamten CO2-Fussabdruck deutlich zu reduzieren.

Die Herstellung von chemischen Erzeugnissen ist nicht nur sehr 
energieaufwendig, ein Grossteil des Erdgases wird auch als  
Rohstoff für chemische Erzeugnisse eingesetzt. Umso schwerwie-
gender greifen Massnahmen der Regierungen, wenn es zu  
Einsparungen bzw. Rationierung von Rohstoffen kommt. Denn 
zu allererst werden immer Privathaushalte beliefert. Ein  
sorgsamer Umgang mit unseren Ressourcen wird immer  
wichtiger.

Die TEXTILCOLOR AG arbeitet seit vielen Jahren an Entwicklungen 
zu nachhaltigen Technologien. Der Einsatz innovativer und nach-
wachsender Rohstoffe, sowie Einsparungen von Energie in der 
Anwendung der Produkte, liegen dabei im Fokus.
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Liebe Leserinnen und Leser,

liebe Freunde der Textilcolor

Der Sommer ist da, die Temperaturen steigen über die 30 Grad 
Marke und wir sind am Schwitzen und Freuen uns auf den  
verdienten Urlaub. Wie geht es uns doch gut! In anderen 
Teilen der Welt herrscht Krieg und Hungersnot. Wir alle  
hoffen, dass dieser unsägliche Zustand endlich aufhört und die  
Menschheit endlich aus der Vergangenheit die Lehren  
gezogen hat.

Was haben wir in den letzten zweieinhalb Jahren alles durch-
gemacht, wir haben uns geschützt, haben alles Erdenkliche 
unternommen um unsere älteren Angehörigen zu schützen 
und schlussendlich wurden wir doch angesteckt und haben 
die Pandemie überstanden.

Seit über zwei Jahren kämpfen wir mit supply chain  
management Problemen! Wir konnten auf Grund hoher  
Lagermengen und guter Rückwärtsintegration nahezu fast 
immer liefern und unseren Kunden zur Seite stehen. Nun 
kommt die Energiekrise die uns alle betrifft, gleichzeitig 
sind die Transportkosten in ungeahnte Höhen vorgestossen 
und es macht keinen Sinn mehr «commodities» aus fernen  
Ländern zu beschaffen. Wohin geht der Trend, was machen 
wir in der Zukunft noch lokal und was fertigen wird stand-
ortbezogen dezentral! Das sind unsere neuen Themen, wir  
nehmen die Herausforderung an und freuen uns auf Ihre  
Reaktionen und Ihr Engagement für die Zukunft unserer  
Industrie. 

Heute sehen wir, dass im Bereich der Rohstoffversorgung 
die Warenverfügbarkeit deutlich besser wurde und eine  
Entspannung in Sicht ist. Allerdings ist die Preisspirale  
immer noch nicht gestoppt worden. Im Bereich der Farbstoffe  
zeichnet sich es ab, dass einige Produkte wieder deutlich 
günstiger geworden sind, da viele Vorproduzenten wieder 
normal arbeiten dürfen. 

Wie schon des Öfteren gesagt, freuen wir uns auf den Forecast 
von Ihnen, damit sind Sie in der Zukunft sicher, dass Sie die 
entsprechenden Produkte zur Verfügung gestellt bekommen. 

Ich bedanke mich bei Ihnen recht herzlich für Ihre gute  
Zusammenarbeit und freue mich Sie wieder einmal treffen zu 
dürfen. 

 
Liebe Grüsse,  

Ihre Textilcolor AG / Detlef Fischer
 

Lernen Sie unser umfangreiches Portfolio 
an ressourcen- und energiesparenden 

Technologien kennen: 
0041-(0)81 786 11-11

Alle reden davon, wir machen es, kommen  
Sie zu uns, wir sind für Sie da!
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ON TOP OF THE MOUNTAINS 
IM AUGUST AN DER FEBRATEX

ECODYE

ECOPHOB

EcoBleach

ECOthren ECOfix
BAST

LOSIN OC-HY

Seien Sie Teil unserer ersten  
FEBRATEX-Ausstellung zwischen 
23. - 26. August 2022 und  
geniessen Sie den Blick  
auf die Schweizer Berge  
in der Halle 07, Sektor 06


