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Das gesamte Textilcolor Team dankt Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen in unser  
Unternehmen und wünscht Ihnen und Ihren Familien  

ein schönes und gesegnetes Weihnachtsfest. 

Wir freuen uns auf eine weiterhin gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Freunde der Textilcolor, 

Was für ein Jahr, im Januar dachten wir noch, 
dass nun nach zwei Jahren Covid die Welt eine  
andere ist und es wieder für Alle besser wird. 
Im März nach dem Angriff von Russland auf die  
Ukraine wurden wir eines besseren belehrt. Der 
kleine Aufschwung war relativ schnell passé und 
die Preise der Intermediates und die Situation bei 
den Vorlieferanten verschlechterte sich wieder in 
extremis. Lieferungen konnten wir auf Grund eines 
sehr hohen Warenlagers immer durchführen und 
mussten Sie nur in sehr seltenen Fällen betreffend  
Verzögerungen kontaktieren. 
Seit dem Sommer sind die Preise für die Energie und  
Gasöl extrem gestiegen. Auch wir mussten 
die Preise wiederum anpassen. Vielen Dank an 
Sie, dass Sie dies mit Sachverstand und Wissen  
akzeptiert haben. Wir sind bemüht Ihnen durch eine 
enge Zusammenarbeit weiterhin als Partner zur 
Seite  zu stehen. Unsere Energiesparbroschüre kam 
seit dem Sommer sehr gut an und wurde von den 
Kunden sehr geschätzt. Wir hoffen, dass auch Sie da-
von profitieren können. Gerne sind unsere Techniker  
bereit dies mit Ihnen zusammen umzusetzen.

Nun wünsche ich uns Allen eine frohe Weihnachts-
zeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viel  
Erfolg und ein bisschen Ruhe für die Zukunft.
 
Liebe Grüsse, 
Euer Detlef Fischer 
Geschäftsführer Textilcolor AG
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ECODYE BIO 
Next Level Sustainable Dyeing
Das nachhaltige Färben von Polyester mit ECODYE PES, dem öko-
logisch optimierten Schnellfärbeverfahren für Dispersionsfärbun-
gen auf PES, ist bereits weltweit bekannt. Sowohl für unseren Pla-
neten, als auch aus wirtschaftlicher Sicht bietet diese Technologie 
viele Vorteile. Dennoch konnten wir die Weiterentwicklung vor-
antreiben und den wesentlichen Bestandteil, das Egalisiermittel 
Ecodye, verbessern. 

Die verbesserte Technologie ist zudem biologisch abbaubar und 
dosierfähig.

Fragen Sie unsere Aussendiensttechniker nach unseren techni-
schen Unterlagen und Mustern. Sehr gerne unterstützen wir Sie 
bei der Umsetzung dieses Projekts. 
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www.textilcolor.ch

Mit TEXTILCOLOR AG sind  
sie bestens (aus)gerüstet

Ihr kompetenter Partner im Bereich  
Ausrüstung und Beschichtung!
Mit innovativen und nachhaltigen Technologien verhelfen  
wir unseren Kunden täglich zu bestmöglicher Performance.  
Der Einsatz innovativer und nachwachsender Rohstoffe sowie  
Energie- und Ressourceneinsparungen bei der Anwendung  
der Produkte sind selbstverständlicher Bestandteil unserer  
täglichen Arbeit.  
 
Fragen Sie unsere kompetenten Mitarbeiter nach unserem  
Leitfaden für die Ausrüstung. Gerne helfen wir Ihnen bei all  
Ihren Fragen weiter.


