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Stets auf der Suche  
nach Innovationen
EcoPhob - Weltweit bestes Sortiment für die 
ökologische Hydrophobierung von Textilien
Durch den Einsatz innovativer Technologien und jahrelanger 
Forschung ist es Textilcolor gelungen, ein völlig neuartiges 
fluorfreies EcoPhob Sortiment für die ökologische Hydro-
phobierung zu entwickeln. Textilien aller Art, die mit Eco-
Phob Produkten behandelt werden, zeichnen sich durch 
besonders hohe Performance bei gleichzeitig sehr guter 
Waschpermanenz aus. 
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Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Freunde der Textilcolor, 

Geht es Ihnen genauso wie mir, Sie können das 
Wort Corona nicht mehr hören! Dann haben wir 
etwas gemeinsam.

Wir sind sehr stolz darauf, dass wir in diesem 
sehr schwierigen Jahr unsere Kunden zu über 
99.5% pünktlich beliefern konnten. 
Unser höchstes Ziel war es, dass Sie mit uns zu-
frieden sind und ebenfalls keine Probleme mit 
uns hatten. In den nächsten Tagen erhalten ei-
nige von Ihnen eine Umfrage über die Kunden-
zufriedenheit, ich würde mich sehr freuen von 
Ihnen zu hören. 

Auch konnten wir in den letzten Monaten sehr 
viele neue Projekte realisieren, gehen wir es 
zusammen an, die Nachhaltigkeit und die Res-
sourceneffizienz. Ihre Kunden werden sich über 
diese Neuigkeiten freuen. 

Wir freuen uns auf das nächste Jahr, nicht nur, 
weil es Hoffnung auf Besserung gibt, sondern 
auch, weil wir gemeinsam mit Ihnen neue The-
men angehen dürfen. Endlich wieder einen di-
rekten Austausch unter Menschen und Freun-
den. 

Bleiben Sie gesund, wir danken Ihnen Allen für 
Ihre geschätzte Zusammenarbeit und für die 
Wertschätzung unserer Firma. 

 
Liebe Grüsse, 
Euer Detlef Fischer 
Geschäftsführer Textilcolor AG

www.textilcolor.ch



• The App! von Textilcolor unterstützt Sie bei Ihren täglichen Aufgaben und 
ist stetiger Begleiter bei Ihren Vorhaben.

• Nutzen Sie Ihr Smartphone als Informationsquelle und bleiben Sie auf 
dem Laufenden.

• Der Ecodye - Rechner zeigt Ihnen auf, wieviel Ihre Produktion, durch den 
Einsatz innovativster Hilfsmittel in der Polyesterfärberei, täglich einspart.

• Mit den integrierten Rechnungsprogrammen werden komplizierte Vor-
gänge schnell, einfach und sicher gelöst.

• Behalten Sie den Überblick über sämtliche Farbkarten mit vielen nützli-
chen Informationen und Zugriff auf technische Daten zu allen Hilfsmit-
teln.

• Mit The App! von Textilcolor sind Sie weltweit mit den aktuellsten Daten 
der Textilcolor verbunden und stets über alle Neuigkeiten informiert.

The App!
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The  
App!
Now available

Laden Sie The App! 
noch heute herunter 
und lassen Sie sich  
inspirieren!

Unser Betrieb ist vom 22.12.2020 bis zum 03.01.2021 geschlossen.

Ab Montag, den 04.01.2021 sind wir wieder für Sie da.

Our offices are closed between 22.12.2020 until 03.01.2021.

We will be available for you again from Monday 04.01.2021.

Unsere Techniker stehen Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Verfügung

Our technicians are always available for advice and assistance
HOTLINE 

+41 81 786 11 00

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.
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