
Aus Standard wird Außergewöhnlich



Geschwindigkeit,
 die es in sich hat.

AUS STANDARD WIRD AUSSERGEWÖHNLICH war unser 
Gedanke als wir 2018 anfingen, die KS Keycolor ins Leben 
zu rufen. Für uns stand fest, die Prozesse so zu optimieren, 
dass lange Liefer- und Entwicklungszeiten vermieden werden. 
Schließlich ist uns das gelungen und wir können uns trotz 
des großen Wettbewerbs am Markt behaupten.

Wir, die KS Keycolor, sind richtig schnell! Nach den ersten 
Farbentwicklungen konnten wir uns in kürzester Zeit am 
Markt etab lieren. Der komplette Polyolifinbereich sowie alle 
technischen Kunststoffe werden von uns abgedeckt.

Unsere optimierten Abläufe sowie unser Service wurden speziell 
auf die Bedürfnisse unserer Kunden entwickelt. Dadurch sind 
präzise Farbentwicklungen und eine schnelle Umsetzung Ihrer 
Wünsche möglich. Kundenspezifische Anforderungen und Ab-
läufe werden auf die einzelnen Entwicklungsarbeiten übertragen 
und in unserem Unternehmen standardisiert. Die hieraus ent-
stehende tailor-made customer cooperation unterscheidet uns 
vom übrigen Markt, da Sie Ihre eigene Note fortlaufend mit ein-
bringen können. Und das alles unabhängig von der Auftrags-
menge. Denn: Wir schreiben auch den Kleinkunden GROSS! 



   Masterbatche
für alle Anwendungen

KEY-BIO Masterbatch: pflanzlich statt fossil
Es ist an der Zeit der Natur etwas zurück zu geben. Wir, die 
KS Keycolor, haben ein nachhaltiges Masterbatch entwickelt, 
welches die DIN Norm 13432 erfüllt.

Unser BIO Masterbatchträger ist von unabhängigen Prüfins-
tituten nach internationalen Standards zertifiziert, ökologisch 
geprüft und toxikologisch unbedenklich. Darüber hinaus ist 
er verträglich mit Lignin (z.B. aus Holz), PHAs (z.B. aus Gluko-
se), Stärke (z.B. aus Kartoffeln), Zellulose (z.B. aus Holz) oder 
PLA – Polymilchsäure (z.B.aus Mais).
 
Unser Versprechen an die Natur:
•  klimafreundlich
•  schadstofffrei (bpa-free)
•  kompostierbar ( DIN EN 13432 )

Somit gliedern sie sich in den natürlich-ökologischen Kreis-
lauf der Natur zu 100 % ein. 

KEY-Masterbatch
Die Key-Farbmasterbatche gewährleisten schnelle Farbwechsel 
und gute Dosierbarkeit auf Basis diverser Polymere, wie z. B. 
Polyolefin sowie auf unserem vielseitigen Multifunktionsträger. 
Auf Wunsch sind unsere Produkte auch als Mikrogranulat er-
hältlich. Mit unseren Key-Produkten können deckende Ein-
färbungen sowie transluzente und transparente Farben reali-
siert werden.

Die Key-Farbmasterbatche stellen sich erfolgreich den hohen 
Anforderungen an Farbtreue, Lichtechtheit, Produktsicherheit, 
Homogenität sowie dauerhaft gleichbleibender Qualität. 
Dabei können die Key-Farbmasterbatche individuell auf Ihre 
Wünsche abgestimmt werden.

KEY-Additiv Masterbatch
Neben der Farbe bieten wir auch granulierte Additive wie 
 Antiblock, Antislip, Antistatika, Entformungshilfen, Gleitmittel, 
UV-Stabilisatoren und Stabilisierungskonzentrate sowie diverse 
Verarbeitungshilfsmittel an.

Die Additivierung ist weitaus mehr als nur die Summe der 
 Komponenten. Sie ist ein Veredelungsprozess, angepasst 
auf Ihr Polymer, Ihren Anwendungsbereich und Ihre Bedürf-
nisse. Natürlich können auch die Key-Farbmasterbatche mit 
Additiven ausgerüstet werden und gewährleisten somit Farbe 
und Funktion in nur einem Produkt.

KEY-Compounds
Verarbeitungsfertige Rohstoffe werden sowohl nach Rezeptur-
vorgabe als auch durch hauseigene Entwicklung gefertigt. 
Hierbei sind kleine Mengen jederzeit für Sie realisierbar.

Testen Sie uns!



Weitere Informationen erhalten Sie online unter
www.ks-keycolor.de

KS Keycolor GmbH
Fabrikstraße 12 • 63636 Brachttal
T +49 151 58548599
E info@ks-keycolor.de
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