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m a r k t i n f o s

Die Dold aG wurde  
am nationalfeiertag  
90 Jahre alt

in ihrer Medienmitteilung zum runden 

Geburtstag hält das schweizerische 

Traditionsunternehmen fest: «in den 

vergangenen 90 Jahren ist uns eines 

nie verloren gegangen: der pioniergeist. 

Aber auch die Wertvorstellungen, die 

unser Familienunternehmen seit seiner 

Gründung im Jahr 1921 prägen, sind 

die gleichen geblieben. Dazugelernt ha

ben wir Offenheit, die wir zusammen 

mit unseren partnern und lieferanten 

vor allem im labor ausleben. Denn 

schon übermorgen ist vieles bereits an

ders als heute.»

Jüngstes Kind der zukunftsgerichte

ten Denkhaltung von Dold ist das Kon

zept «Ökolomie». Dabei geht es um den 

Anspruch, bei den produkten sowohl 

ökologischen wie auch betriebswir t

schaftlichen (Ökonomie) Anforderungen 

Rechnung zu tragen. Dazu schreibt 

Dold: «Wir tschaftliche und ökologische 

Anforderungen unserer Zeit bildeten 

die Grundlagen zur Entwicklung spezi

fischer Qualitätsparameter und pro

duktionsmethoden. Diese ermöglichen 

schon heute die produktion von acht 

Farb und lacksystemen, welche den 

ökolomischen Anforderungen entspre

chen. Die betreffenden Systeme um

fassen produkte für Aussen wie innen

anwendungen und decken rund 80% 

der Baumalerarbeiten ab. Für alle «öko

lomischen» produkte gilt:

■  Nicht teurer als konventionelle pro

dukte

■  leistungsstark in Aufbau und Wir

kungskraft

■  Reduktion der lösemittel und Schad

stoffe

■  Reduktion der Biozide und Konser

vierungsmittel

■  Hohe Verträglichkeit für Umwelt, 

Kunden und Verarbeiter

Mit der ebenfalls zur Dold Group 

 gehörenden iGp pulvertechnik AG – 

einem international führenden Herstel

ler von pulverlacksystemen – ver fügt 

Dold über ein hohes Synergiepotenzial 

in der Entwicklung und produktion von 

zukunftsorientierten lösungen und Sys  

temen, ganz nach dem «ökolomischen» 

Gedanken. ■

Die Dold aG wurde am 1. august 1921 in Wallisellen bei  Zürich gegründet. 

Curt Christian Dold führt die Dold Group heute in dritter  Generation. Zehn  

eigene Verkaufsstellen und diverse Grosshändler garantieren für eine flächen-

deckende Präsenz in der schweiz. 

In den Labors von Dold werden eifrig die Produkte der Zukunft entwickelt. Die Einhaltung 

der Qualitäts- und Umweltmanagement-Richtlinien ISO 9001 und ISO 14001 sind selbstver-

ständlich.

Den Pioniergeist der Gründerjahre nimmt die 

Firma Dold auch noch heute für sich in An-

spruch.


