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Erfolgreiche Teams profitieren vom gekonnten Zusammenspiel kompetenter
Spezialisten. Wir bilden als ROWA GROUP eine solche kraftvolle Gemeinschaft.
Durch die partnerschaftliche Nutzung unserer technischen Infrastruktur, eine
einheitliche Logistik, den Know-how-Transfer unserer engagierten Mitarbeiter
und eine ebenso schlanke wie schnelle Administration erweitern wir täglich
die kreativen und wirtschaftlichen Möglichkeiten unserer Einzelunternehmen.
So erhöhen wir permanent die Qualität unserer Produkte und unterstreichen
immer wieder aufs Neue unsere Position als zuverlässiger Partner der kunststoffverarbeitenden Industrie. Als starke synergetische Einheit werden wir
auch in Zukunft ein Motor für Innovationen sein und Standards für Polymerwerkstoffe setzen. ROWA GROUP - mehr als die Summe der einzelnen Teile.
Successful teams benefit from the skilled collaboration of expert specialists.
ROWA GROUP sees itself as a hiqhly effective team. lndeed, due to the collaborative use of our technical infrastructure, to our uniform loqistics, to the
knowledqe transfer amonq our employees and to straiqhtforward administration processes, we extend the creative and economic scope of our individual
enterprises on a daily basis. In this way, we continual/y improve the quality of
our products, thus underlininq our position as a reliable partner for the plastics
processinq industry. As a stronqly synerqetic unit, we will continue to be a
motor for innovation and to set standards for polymer materials.
ROWA GROUP – more than the sum of its parts.

Das Erschließen neuer Märkte, die Überwindung von Ländergrenzen und das
Erkennen internationaler ebenso wie individueller Kundenbedürfnisse sind seit
jeher Erfolgsbausteine der ROWA GROUP. Ausgehend von unserer Zentrale im
norddeutschen Pinneberg streben wir danach, unsere internationale Präsenz
kontinuierlich zu erweitern. Heute sind wir mit Vertriebs- und Produktionsgesellschaften in Europa, Asien und Nordamerika vertreten. Die direkte Nähe zu
Nutzern und Anwendern unserer Produkte ermöglicht es uns, regionale Anforderungen genau zu verstehen und unseren Kunden weltweit passgenaue
Lösungen anzubieten. Durch unser kundennahes Engagement und unseren
unmittelbaren Kontakt zu den Menschen vor Ort können wir zudem Chancen
frühzeitig wahrnehmen - und Erfolg bringend nutzen.
The ROWA GROUP‘s success is based on the company‘s proven track record in developing new markets, overcoming country boundaries and in recognizing both international and individual customer requirements. From our
headquarters in the northern German town of Pinneberg, we strive to continually expand our international presence. Today, we have distribution and production companies in Europe, Asia and North America. This proximity to the
users of our products enables us to understand the regional requirements of
our customers around the world, and to develop tailored solutions for them as
weil. As a result of our close commitment to our customers and of our direct
contact to the people in the various regions, we can recognise opportunities
early on and use this awareness to great advantage.

Technologische Herausforderungen als Chancen betrachten - dafür stehen wir
als ROWA GROUP. Geleitet von unserer Philosophie entwickeln wir mit Einsatz
und Leidenschaft Qualitätswerkstoffe und Produktlösungen für die Polymerindustrie. Ob mit unserem vielfältigen Angebot an Masterbatches, chemischen
Treib- und Nukleierungsmitteln, Haftvermittlern, Primern, technischen Kunststoffen, Blends und Lacken oder mit unseren Innovationen auf dem Gebiet der
Flüssigfarbdosierung und Pigmentpräparation: Unser Ziel ist es, aus Kunststoff
gefertigte Erzeugnisse des modernen Lebens immer noch sicherer, effizienter
und ökologischer zu gestalten und damit die Bedürfnisse des Marktes vorausschauend zu bedienen. Unsere Erfolge auf diesem Gebiet sind unsere tägliche
Motivation. Sie bestätigen unsere Vision: die Einsatzmögliclhkeiten von Polymeren weiter zu vergrößern und damit nachhaltiges Wirtschaften und unternehmerisches Wachstum für uns und unsere Kunden zu ermöglichen.
To ROWA GROUP, technological challenges are opportunities. Driven by our philosophy, we are deeply committed to developing quality materials and product
solutions for the polymer industry. lndeed, our goal in everything we do is to
make plastic products safer, more efficient and more ecologically sound, and
to thus anticipate and serve the demands of the market. This applies to our
wide ranging selection of masterbatches, chemical foaming agents, adhesion
promoters, primers, technical polymers, blends and lacquers, as we/1 as to
our innovations in the field of liquid color metering and pigment preparation.
The success we experience in these areas is what motivates us every day. lt
also confirms our vision of continuing to expand the areas of application for
polymers and of thus ensuring sustainable business and growth for both us and
our customers.

Das Innovationspotenzial von polymeren Werkstoffen ist faszinierend groß. Ob
in der Medizin- und Elektrotechnik, der Bauwirtschaft oder in der Welt der Verkehrsmittel - regelmäßig erschließen unsere Entwicklungen neue Einsatzgebiete. Es gilt, die sich bietende Vielfalt an technischen Möglichkeiten in verlässliche und hochwertige Produktlösungen umzusetzen. Engagiert greifen unsere
erfahrenen Anwendungstechniker und Verfahrensfachleute diese Aufgabe auf.
Mit modernsten Produktionsanlagen verarbeiten unsere Mitarbeiter maßgeschneiderte Rezepturen und fertigen standardisierte Spitzenerzeugnisse. Ausgehend von erstklassigen Rohstoffen können wir so Qualitätsprodukte für die
Kunststoffverarbeitung, -veredelung und -einfärbung auf gleichbleibend höchstem Niveau produzieren und anspruchsvollste Anforderungen unserer Kunden
dauerhaft erfüllen.
The enormous innovative potential of polymer materials is simply fascinating.
Actually, our developments open up new areas of use regularly, whether in medical industry, in electronic technology, in construction or in means of transport. Here, our goal is to use the wide variety of technical options available to
create reliable, high quality product solutions. And working towards this goal is
something that our experienced applications technicians and process specialists take great defight in. Using cuttingedge production facilities our employees
develop customised formulas and manufacture standardised top-quality products. Using highest grade raw materials enables us to produce products of
unvaryingly high quality for polymer processing, polymer treatment and polymer
coloring. We are thus in a positfon to fulfil the high demands of our customers
on a continual basis.

Das Herzstück der Produktentwicklung sind unsere Laboratorien und technischen Abteilungen. In präziser Feinarbeit entwerfen unsere Chemieingenieure
dort genauestens auf ihre Einsatzgebiete abgestimmte Anwendungen. Bei ihrer
Arbeit nutzen unsere Experten von der Forschung und Entwicklung bis hin zur
Serienfertigung modernstes Equipment. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung können sie dabei aus einem umfassenden Wissensschatz schöpfen - allein
unsere Masterbatch-Farbdatei enthält aktuell über 80.000 verschiedene Variationen. Wie in einem Baukastensystem lassen sich so Rezepturen für Produkte
zusammenstellen, die kundenspezifische Anforderungen perfekt erfüllen - und
das in gleichbleib,ender Qualität von der Erstbemusterung bis zu späteren Nachbestellungen.
At the core of our product development there are our laboratories and technical
departments. Working with extreme precision within their respective field, our
chemical engineers create applications in exact compliance with specifications.
In performing their work, our experts use state-of-the-art equipment, from the
research and development stage through to serial production. And thanks to our
company‘s many years of experience, they have an extensive knowledge pool at
their disposal. lndeed, our masterbatch color file alone currently contains over
80,000 different variations. As with a modular system, our formulas for products can be put together according to the individual customer‘s requirements.
Moreover, this system ensures the unvaryinq quality of these products, from the
first sample through to later subsequent orders.

Ob Commodities oder Spezialentwicklungen - die R0WA GR0UP bedient Bestellungen mit herausragender Schnelligkeit und Liefersicherheit. Hierfür garantieren wir mit unserer erstklassig eingespielten Logistik: Von der Abfüllung in
top-modernen Anlagen über die Bereitstellung von Fertigwaren in effizienten
Hochregallagern bis hin zur Auslieferung durch kompetente Speditionspartner.
Alle Positionen der Lieferkette greifen ineinander. In Kombination mit prozessoptimierten Produktionsabläufen erhalten unsere Kunden damit einen Service,
der in puncto Flexibilität und Wirtschaftlichkeit seinesgleichen sucht - und über
die Zustellung weit hinausgeht. Auch nach der Auslieferung stehen wir als Ansprechpartner für technische Fragen engagiert zur Seite. So unterstützen unsere Techniker den optimalen Einsatz unserer Produkte auf Wunsch auch gern vor
Ort. Damit sind wir insbesondere für mittelständische Unternehmen ein idealer
Partner.
ROWA GROUP can process orders with exceptional speed and delivery security, regardless of whether these orders involve commodities or special developments. Our sophisticated logistics systems spanning the filling process in stateof-the-art f acilities and the provision of finished products in efficient high bay
shelve warehouses, through to the dispatch of goods via our highly competent
transport partners -enable us to guarantee these high standards. At ROWA
GROUP, all stages of the delivery chain are interlinked. Together with our optimised production processes, they enable us to offer our customers a service quality that is unparalleled in terms of flexibility and cost-efficiency and that goes far
beyond the simple provision of goods. lndeed, we continue to be at your service
post goods delivery, providing you with expert assistance for any technical issues you may have. To ensure that our products are put to use in the best possible
manner, our technicians can also provide on-site assistance. This makes us an
ideal partner, in particular for sma/1 and medium-sized companies.

Die ROWA GROUP ist ein international renommierter Anbieter von technischen
Kunststoffen, Spezial-Lacksystemen, Farbkonzentraten, Additiven, Treibmitteln
und Haftvermittlern in Spitzenqualität. Ausgehend von unseren Anfängen im
Jahr 1958 als kautschukverarbeitendes Unternehmen sind wir heute in dieser
Position, weil wir unsere Geschäftsfelder und Kompetenzen in der Welt der Polymere mit entschlossenem Einsatz erweitern konnten und organisch gewachsen sind. Auf unserem Weg haben wir technologische, wirtschaftliche sowie
gesellschaftliche Entwicklungen aufgegriffen und sind diesen selbstbewusst
mit Firmengründungen und Akquisitionen begegnet. Grundlagen unseres Erfolgs waren dabei immer unsere Solidität als mittelständische Kaufleute, die
feste Verwurzelung an unserem Gründungsstandort Pinneberg und die Qualität
deutscher Ingenieurskunst. Vor diesem Hintergrund erfüllen wir auch zukünftige
Marktanforderungen mit Kreativität, Agilität und Leidenschaft. ROWA GROUP Beständigkeit im Wandel.
ROWA GROUP is renowned around the world as a provider of top-quality technical polymers, special lacquer systems, color concentrates, additives, foaming
agents and adhesion promoters. Our resolve to continually extend our business
fields and areas of expertise in the polymer industry has enabled us to organically grow from a rubber-processing business in 1958 to the internationally successful company we are today. This journey has seen us react to technological,
economic and societal developments by f ounding and acquiring new companies with courage and conviction. Our success in this respect has always been
based on our solidity as a medium-sized enterprise strongly rooted in Pinneberg,
the place of the company‘s foundation, and on the high quality of German engineering skills. As such, we are very well-positioned to fulfil both current and
future market requirements with creativity, agility and - passion. ROWA GROUP
consistency through change.

ROMIRA GmbH
Technische Kunststoffe und Blends
Technical Polymers and Blends
Siemensstraße 1-3 · 25421 Pinneberg · Germany
Tel.: +49 4101 706 03 · info@romira.de · www.romira.de
ROWA Masterbatch GmbH
Farb-, Additiv- und Kombinationsmasterbatches
Color, Additive and Multifunctional Masterbatches
Siemensstraße 1-3 · 25421 Pinneberg · Germany
Tel.: +49 4101 706 01 · info@rowa-masterbatch.de · www.rowa-masterbatch.de
ROWASOL GmbH
Flüssigfarben und Dosiersysteme
Liquid Colors and Dosing Systems
Siemensstraße 1-3 · 25421 Pinneberg · Germany
Tel.: +49 4101 706 04 · info@rowasol.de · www.rowasol.de
Produktion: Ringstraße 2a · 19357 Karstädt · Germany
ROWA Lack GmbH
Spezial-Lacksysteme, Toplacke, Pigmentpräparationen
Special Lacquer Systems, Top Coats, Pigment Preparations
Siemensstraße 1-5 · 25421 Pinneberg · Germany
Tel.: +49 4101 706 05 · info@rowa-lack.de · www.rowa-lack.de
Produktion: Winsener Landstraße 189 · 21220 Seevetal · Germany
Tramaco GmbH
Chemische Treib- und Nukleierungsmittel,
Additivmasterbatches, Haftvermittler, Primer
Chemical Foaming Agents, Additive Masterbatches, Adhesion Promoters, Primers
Lise-Meitner-Allee · 825436 Tornesch · Germany
Tel.: +49 4101 706 02 · info@tramaco.de · www.tramaco.de
ROWA GROUP Spain
Tel.: +34 669 074 202 · spain@rowa-group.com

ROWA Inc.
Eigenentwicklungen und ROWA GROUP-Produkte für Nordamerika
Production and distribution of TRAMACO, ROMIRA and ROWA Masterbatch
products as well as own developments for the North and Central American markets
110 Phyllis Dr Croydon · PA 19021 USA
Tel.: +1 609 567 8600 · sales@rowainc.net
ROWA Korea Co., Ltd.
Produktion und Vertrieb von ROWA Lack Produkten in Asien
Production and distribution of ROWA Lack products in Asia
511-16, Joogyo-Ri, Yesan Yeop Yesan-Gun, Chungnam-Do
Tel.: +82 41 335 42 03 · info@rowa-korea.com
Ningbo ROWA Coatings Technology Co., Ltd.
Vertrieb von ROWA Lack Produkten in China
Distribution of ROWA Lack products in China
Rm.1218, Block A2, R&D Park, Lane 587, Juxian Rd, Hi-Tech Zone,
Ningbo City, Zhejiang Province, P.R.China PC: 315048
Tel.: +86 574 872 292 82 · info@rowa-china.com
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FRANCE

ROWA France S.A.R.L
Vertrieb von ROWA GROUP Produkten in Frankreich
Distribution of ROWA GROUP products in France
7, rue Albert Einstein · 77420 Champs sur Marne
Tel.: +33 1 646 81 616 · info@rowa-france.com

