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WEnn dIE dünnstE 
sCHICHt üBER dIE  
QUaLItät EntsCHEIdEt
viele moderne haushaltswaren erreichen ihre Qualität und  

ihre Funktionalität durch eine leistungsfähige antihaftbeschichtung. 
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greBloN® macht Produkte zu dem, was sie sein können.  

greBloN® ist Non-Stick technology. Dafür bietet greBloN® ein  

breites Sortiment an Beschichtungslösungen zur Wertsteigerung, zur  

verschönerung und zur Werterhaltung. 

Seit der gründung der WeilBUrger coatings im Jahr 1900 zählen  

unsere Beschichtungen zu den innovativsten lösungen im Markt. Unter  

der Marke greBloN® bündeln wir das technologische know-how für  

Beschichtungslösungen auf Basis von Fluorpolymeren, Polymersystemen  

und der Sol-gel-technologie. Das sind temperaturbeständige antihaft- 

versiegelungen, Funktionsbeschichtungen und dekorative außenbeschich-

tungen speziell für haushaltswaren wie auch für technische Produkte. 

greBloN® Beschichtungssysteme werden als veredelung verstanden,  

weil sie „wie gefordert“ funktionieren. 

Funktion und optik, leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit stimmen  

mit dem anforderungsprofil überein. So macht greBloN® Pfannen und 

Backformen, Waffeleisen und haarglätter, aber auch Scheren und  

Walzen erst zu dem, was sie sind.

als entwickler und hersteller der Beschichtung agieren wir seit Jahrzehn-

ten global und stehen unseren kunden genau dort zur verfügung, wo sie 

uns benötigen. Dafür haben wir unsere teams eng verzahnt und sichern so 

weltweit unsere Qualitätsstandards. Für die optimale Beschichtungslösung 

arbeiten wir ganzheitlich und stehen unseren kunden entlang der Wert-

schöpfungskette immer als Partner zur verfügung, Markenherstellern wie 

Beschichtungsunternehmen, importeuren wie retailern. Das bezeichnen  

wir als "coMPlete Package. WorlDWiDe" 

ihr greBloN® team
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 GREBLOn® CEBTD  

für haushaltswaren  

und technische Produkte  

immer die richtige  

Beschichtung.

WEILBURGER Coatings GmbH4

WEnn dIE  
BEsCHICHtUnG Es  
zU dEm maCHt,  
Was Es Ist 
erst wenn sie rundherum perfekt veredelt sind, können sie  

überzeugen. Produkte mit greBloN® Beschichtung gewinnen  

in aussehen und Funktion.

F_GRE_Broschuere_Image_RZ04_DE.indd   4 10.02.13   15:2613-02-10_Weilburger_Greblon_RZ_Image_DE   4 10.02.13   23:48



GREBLOn® – NON-STICK TECHNOLOGY 5

F_GRE_Broschuere_Image_RZ04_DE.indd   5 10.02.13   15:2613-02-10_Weilburger_Greblon_RZ_Image_DE   5 10.02.13   23:48



WEnn KnOW-HOW  
nEUE möGLICHKEItEn  
sCHafft 
greBloN® bietet ein komplettangebot für jederzeit bedarfs- 

gerechte Beschichtungslösungen, in antihaftwirkung, haltbarkeit  

und oberflächendesign.

WEILBURGER Coatings GmbH6
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GREBLOn® – NON-STICK TECHNOLOGY 7
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 spritzlackierung   •   Roller-Coating

   •    Curtain-Coating   •   Coil-Coating

tRäGERmatERIaLIEn Und  
aPPLIKatIOnsVERfaHREn

greBloN®: Die lösung, die auf der perfekten abstimmung 

des Beschichtungssystems, des trägermaterials und des 

applikationsverfahrens beruht. greBloN® Beschichtungen 

unterstützen in der Breite des Produktspektrums alle  

gängigen auftragsverfahren.

COmPLEtE PaCKaGE. WORLdWIdE.

WeilBUrger coatings steht seinen kunden für bedarfsge-

rechte und marktkonforme Beschichtungslösungen zur  

Seite: mit dem vollständigen Beschichtungssortiment und 

dem technologischen know-how. als Spezialist für innova-

tive Beschichtungen verfügt WeilBUrger coatings über 

das komplette Programm an PtFe-haltigen und keramischen 

Beschichtungssystemen. intensive Forschung und langjährige 

erfahrung sind der ausgangspunkt für das breite Sortiment 

an greBloN® Beschichtungssystemen. So steht ein Pro-

duktspektrum bereit, das für alle arten von beschichteten 

konsumgütern, und in technischen Bereichen, maßgeschnei-

derte Beschichtungslösungen bereithält. 

Für den herstellungsprozess liefert WeilBUrger coatings 

neben der Beschichtungslösung auch immer die Fachkom-

petenz für eine passgenaue Projektdurchführung: von der 

kreativen lösung für trendorientierte Produkte, über die 

Unterstützung bei der Wahl von trägermaterial und appli- 

kationsverfahren bis hin zum technischen Service im  

verarbeitungsprozess. WeilBUrger coatings bringt damit 

immer das know-how aus Forschung und entwicklung wie 

auch das Wissen aus über 35 Jahren Markterfahrung mit in 

das kundenprojekt. So entstehen Beschichtungslösungen,  

die das qualitativ benötigte ergebnis auf dem beschichteten 

endprodukt sichern.
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WEILBURGER Coatings GmbH8

GREBLOn® QUaLItät – WEIt mEHR aLs nUR EIn WORt 

greBloN® steht seit der Markteinführung im Jahr 1974 für 

die Qualität der Beschichtung. Dieser entwicklung über die 

Jahrzehnte liegt ein ständig erweitertes Qualitätsmanage-

mentsystem zugrunde, das einen permanenten Fortschritt in 

der Prozessqualität garantiert. Diese Prozessqualität umfasst 

insbesondere Prüfverfahren, die eine objektive Beurteilung 

des Produkts und des Beschichtungsergebnisses entlang der 

lieferkette zulassen.  

Dabei wird schon in der entwicklung sichergestellt, dass ein 

neues greBloN® Beschichtungssystem erst dann rund um 

die Welt geht, wenn die erfordernisse der kunden erfüllt sind. 

alle Produkte durchlaufen dafür physikalische wie chemische 

Prüfungen und werden noch vor der Marktreife von unab-

hängigen Prüfinstituten getestet und bewertet. Durch stetige 

Weiterentwicklung und marktorientierte Forschung entstehen 

so greBloN® Beschichtungslösungen, die Maßstäbe für  

den Stand der technik setzen.

UnaBHänGIGE BEstätIGUnG

Die Bestätigung der greBloN® Qualität für Beschichtungs-

systeme findet neben der eigenen umfangreichen Prüfung 

auch immer wieder durch unabhängige Prüfinstitute statt.  

Besonderes augenmerk liegt dabei auf der lebensmittel-

konformität und dem leistungsvermögen der Beschichtungen 

(lga, Stiftung Warentest). Wiederholt konnten greBloN® 

Beschichtungen hier überzeugen.
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WEnn aUs sCHICHtEn 
GanzE LösUnGEn  
EntstEHEn 
Mehr als nur „Stand der technik“: greBloN® Systeme sind  

Beschichtungslösungen, die Maßstäbe setzen.

GREBLOn® – NON-STICK TECHNOLOGY 9
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WEnn dIE  
BEsCHICHtUnG  
zUm ERLEBnIs WIRd 
GREBLOn® CEBTD. in allen Märkten überzeugende Beschichtungen 

für den antihafteffekt und das perfekte oberflächendesign.

WEILBURGER Coatings GmbH10
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for Cookware

GREBLOn® – NON-STICK TECHNOLOGY 11

So unterschiedlich das kochgeschirr und die  

anwendung im haushalt, so zahlreich die anfor-

derungen an die optimale Beschichtungslösung. 

greBloN® c antihaftbeschichtungen bringen 

genau die antihaftwirkung und haltbarkeit auf  

Bratpfannen und kochtöpfe, die den konsumenten

beeindrucken. 

Garanten auf jedem Koch- und Bratgeschirr ...

→  für den gelegentlichen bis zum  

professionellen einsatz

→ für hervorragende antihaftwirkung 

→  besonders haltbar aufgrund von abrieb-  

und kratzbeständigkeit

→  auf Basis von Fluorpolymeren (PtFe) oder  

keramischen Beschichtungen (Sol-gel- 

technologie)

→  innovative oberflächendesigns durch  

Farb-/effektbeschichtungen
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for Electrical Appliances

Beschichtungen der linie greBloN® e bieten  

mehr als nur gutes aussehen. Sie gewährleisten

das gute ergebnis; beim Backen, grillen, glätten 

oder auch beim Bügeln. So kommt auf Waffeleisen, 

tischgrills, Sandwichtoaster, haarglätter, Bügel- 

eisen wie auch eier-, Wasser- oder reiskocher 

genau die Funktionsbeschichtung, die das  

haushaltsgerät benötigt.

Perfekt abgestimmt ...

→  auf die anforderungen des spezifischen  

 haushaltsgeräts

→  für exzellente antihaftwirkung wie  

für hervorragende gleiteigenschaften

→ für die einfache reinigung 

→ auf hohe ansprüche im oberflächendesign

→  auf Basis von Fluorpolymeren (wie z.B. PtFe) 

oder keramischen Beschichtungen  

(Sol-gel-technologie)
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13GREBLOn® – NON-STICK TECHNOLOGY

    
for Bakeware

Mit greBloN® B beschichtetes Backgeschirr leistet 

ganze arbeit. kratzfest und mit hervorragender 

oberfläche sorgen die Beschichtungen für die 

perfekte handhabung: bei kuchenformen und auf 

Backblechen, im gugelhupf wie in der Muffinform. 

ganz gezielt stellen greBloN® B Beschichtungen 

sicher, dass die dauerhaften gebrauchseigenschaf-

ten für ein immer wieder optimales Backergebnis 

erhalten bleiben.

für jede form ...

→  im haushalt wie auch in der industriellen  

großbäckerei

→  mit sehr guter antihaftwirkung für eine  

optimale entformung

→  zuverlässige und enorm robuste Beschichtungen 

auf Basis von Fluorpolymeren (wie z.B. PtFe) 

oder keramischen Beschichtungen (Sol-gel-

technologie) 

→  auch speziell für farbige trendprodukte 
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for Technical Appliances

greBloN® t liefert kundenspezifisch an-

passbare Funktionsbeschichtungen für die 

wesentlichen technischen Bereiche wie auch 

für viele weitere industrielle anwendungen. 

Dafür bieten greBloN® t Beschichtungen 

unverzichtbare vorteile in antihafteffekt,  

„easy to clean“, leitfähigkeit oder tempera-

tur-, korrosions- und abrasionsbeständigkeit. 

anpassungsfähig und einsatzoptimiert ...

→ auf den spezifischen einsatz ausgearbeitet

→  für alle technischen Bereiche und  

industriellen anwendungen

→  mit exzellenten gebrauchseigenschaften  

der erforderlichen Funktionen

→  auf Basis von Fluorpolymeren  

(wie z.B. PtFe), Polymeren oder  

der Sol-gel-technologie 
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Decorative Coatings

greBloN® D verfügt über eines der breitesten 

und vielfältigsten Programme für hochwertige 

dekorative außenbeschichtungen im Markt. 

alle arten von koch-, Brat-, Backgeschirr und 

elektrokleingeräten können exakt so beschichtet 

werden, wie es die spezifischen Bedarfe zum 

oberflächendesign erfordern. greBloN® D bie-

tet zudem eine vielfalt an Farbmöglichkeiten, 

die beinahe unbegrenzt ist.

schichten für den optischen Unterschied ...

→  für ausgezeichnete trendprodukte im  

oberflächendesign 

→  für alle arten von haushaltswaren  

und -geräten

→  mit farblicher Brillanz und speziellen effekten

→  mit hervorragenden „easy to clean“- 

eigenschaften 

→   auf Basis von Fluorpolymeren  

(wie z.B. PtFe), Silikonpolyester oder  

der Sol-gel-technologie 

GREBLOn® – NON-STICK TECHNOLOGY 15
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WEILBURGER Coatings GmbH16

WEnn dIE QUaLItät 
Ganz LOGIsCH  
EntstEHt 
Seit 1900 Spezialist für industriebeschichtungen, seit 1974 Spezialist  

für antihaftbeschichtungen und seit 2008 auch Spezialist für keramische 

Beschichtungslösungen: WeilBUrger coatings liefert weltweit innovative 

Beschichtungslösungen. 
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GREBLON® – NON-STICK TECHNOLOGY 17

das stammHaUs dER GREBE GRUPPE  

hat sich seit der gründung im Jahr 1900 zu einem  

bedeutenden weltweit agierenden hersteller industrieller 

Beschichtungsstoffe entwickelt. WeilBUrger coatings  

liefert den industrien ein umfangreiches Sortiment an  

Beschichtungssystemen zur Werterhaltung, verschönerung 

und Wertsteigerung.

GREBLOn® – maRKE füR QUaLItät

Seit über 35 Jahren ist greBloN® die Qualitätsmarke der 

WeilBUrger coatings für antihaft-versiegelungen und  

für dekorative außenbeschichtungen sowie funktionale 

Beschichtungen. heute umfasst greBloN® das komplette 

Produktspektrum hochwertiger Beschichtungssysteme auf 

Basis von Fluorpolymeren, weiteren Polymersystemen und 

der Sol-gel technologie. in Funktion und haltbarkeit bietet  

greBloN® sowohl für haushaltswaren als auch für die  

technischen Bereiche die Qualitätsmerkmale, auf die  

führende hersteller vertrauen. 

Die gelebte Flexibilität garantiert Qualitäten wie gefordert 

und benötigt. Deshalb zählt das greBloN® Produktpro-

gramm durch intensive Forschung und entwicklung heute 

zu einem der breitesten wie auch innovativsten im Markt für 

antihaft-Beschichtungssysteme, dekorative außenbeschich-

tungen und technische Funktionsbeschichtungen.

Die greBloN® Markenkommunikation ist so eindeutig  

wie klar. Die Marke, die labels, die Produktkennzeichnung 

und der Ursprung der guten Qualität werden überall deutlich. 

innerhalb der Märkte strukturiert sich das breite Produkt-

programm in die unterschiedlichen anwendungen hinein.  

in den greBloN® Produktlinien konzentrieren sich genau die 

Beschichtungslösungen, die die spezifischen anforderungen 

des einzelnen Marktes optimal bedienen. in der Summe ist 

das greBloN® ceBtD – das wirklich umfassende angebot 

spezialisierter Beschichtungslösungen.
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10 GRündE, dIE füR WEILBURGER COatInGs sPRECHEn

WEnn GLOBaLItät  
näHE sCHafft 
rund um die Welt sind die teams eng vernetzt und arbeiten nach  

gemeinsamen Qualitätsstandards. Sie sind immer genau dort, wo sie  

benötigt werden. So bringt WeilBUrger coatings deutsche  

Qualität auf das beschichtete Produkt. 

1 2 3 4

5

6 7 8

9

10

1. hochentwickelte,  

marktgerechte lösungen auf  

Basis von mehr als 35 Jahren  

erfahrung im Bereich der 

 antihaft- und hochtemperatur-

beschichtungen

2. komplettes Sortiment für  

innen- und außenbeschichtungen  

im Bereich koch-, Brat- und Back-

geschirre, elektrokleingeräte und 

technische Produkte

3. Wiederholte  

auszeichnungen durch 

unabhängige Prüfinstitute 

(Stiftung Warentest, lga)

4. Weltweite Unterstüt-

zung bei der realisierung 

ihrer Projekte, sowohl 

technisch als auch  

kaufmännisch

10 GRündE

5. globale Präsenz in  

allen wichtigen Märkten  

mit eigenen Werken und  

anwendungstechnik

6.Über 100 Jahre  

kompetenz im  

Bereich industrie- 

beschichtungen

7. konzernunabhängiges 

Unternehmen mit  

Dynamik und Flexibilität

8. Umweltgerechte 

Fertigung in modernsten 

Produktionsstätten

9. eigene  

Forschungsabteilung

10.Zertifiziertes 

QS-System

F_GRE_Broschuere_Image_RZ04_DE.indd   18 10.02.13   15:2713-02-10_Weilburger_Greblon_RZ_Image_DE   18 10.02.13   23:48



GREBLOn® – NON-STICK TECHNOLOGY 19

WeilBUrger coatings ist überall dort, wo die kunden die 
Unterstützung benötigen. Dafür ist die globale Präsenz der 
garant. rund um die Welt steht fest, dass mit hochwertigen 
greBloN® Beschichtungen auch hochwertige Beschichtungs-
ergebnisse erzielt werden.

Europa: 
5 Produktionsstandorte 
2x Deutschland
italien
Frankreich
Polen 

asien: 
5 Produktionsstandorte 
Japan
indonesien 
2x china 
indien

südamerika: 
1 Produktionsstandort
Brasilien

WEILBURGER worldwide

Australien

Asien

Südamerika

Nordamerika

Europa

Afrika

Indonesien

Indien

Japan

2x China

2x Deutschland

Frankreich

Italien

Polen

Brasilien
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WEILBURGER Coatings GmbH | ahäuser Weg 12-22 | D-35781 Weilburg/lahn (germany) | tel.: +49 64 71 3 15-0 | Fax: +49 64 71 3 15-211 |  www.greblon.com
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Weitere informationen 

finden sie auf

www.greblon.com

Weitere informationen 

Kontakt
D WeilBUrger coatings gmbh  I  tel.: +49 64 71 315-0  I  e-Mail: info@greblon.com

i WeilBUrger coatings (italia) S.p.a. I  tel.: +39 0 35 438 20 11  I  e-Mail: weilburger@grebe.it

Br WeilBUrger Brasil tintas inovadoras  I  tel.: +55 15 4062 9120  I  e-Mail: info@grebe.com.br

WeilBUrger asia limited  I  tel.: +852 2620 5282  I  e-Mail: info@grebe.hk

 iND WeilBUrger coatings (iNDia) Private ltd. I  tel.: +91 33 32567357  I  e-Mail: adminpr1@weilburger.in

 ri Pt WeilBUrger coatings (iNDoNeSia) I  tel.: +62 313 95 35 36  I  e-Mail: weilburger_ina@indalcorp.com

 hk cMW coatings (hong kong) ltd. I  tel.: +852 26 04 85 26  I  e-Mail: sales@cmwcoatings.com

 cN cMW coatings (guangzhou) ltd. I  tel.: +86 7 55 27 55 82 52  I  e-Mail: sales@cmwcoatings.com

 cN cMW coatings (Wuxi) ltd. I  tel.: +86 510 88 74 68 88  I  e-Mail: sales@cmwcoatings.com

 J greBe caSheW (Japan) ltd. I  tel.: +81 3 38 07 83 59  I  e-Mail: jgcgrebe@cashew.co.jp
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