Press release Kuncai

Hanau, Deutschland 27.10.2017
Im Rahmen des 63. SEPAWA Kongresses in Berlin einigten sich Fujian Kuncai Material Technology Co., Ltd und
NCD Ingredients GmbH auf den Vertrieb von Effektpigmenten und Füllstoffen für die Länder Deutschland und
Österreich im Bereich Kosmetik. Damit erfüllt NCD Ingredients die gesteckten Ziele seiner Wachstumsstrategie
und erweitert sein Produktportfolio. Zukünftig werden Kunden im Bereich dekorative Kosmetik und Personal
Care mit über 200 Effektpigmenten und Füllstoffen fachkundig und aktiv betreut.
Kuncai ist führender Hersteller von Effektpigmenten in Asien mit Sitz in Fuqing, im Süden der chinesischen
Provinz Fujian. Dort verfügt Kuncai über ein hochmodernes Werk mit der weltweit größten
Produktionskapazität von Perlglanzpigmenten. Neben Industriequalitäten werden Effektpigmente für Kosmetik
hergestellt, die den strengen Qualitätskriterien und regulatorischen Anforderungen der Branche entsprechen.
Einzigartig ist der Kuncai-eigene Herstellungsprozess von synthetischem Mica. Daraus resultiert ein breites
Produktprogramm an synthetischen Pigmenten als Alternative zu natürlichem Mica und Glassflakes.
Die verschiedenen Produktgruppen in der Übersicht:




Aurora – synthetisches MICA
BoroStar – Borosilikat (Glassflakes)
CosPearl – natürliches MICA

Informationen und Muster erhalten Sie unter: muster@ncd-ingredients.de oder Fon: +49 (0) 6181 30475-14.

Hanau, Germany 27.10.2017
At the 63rd SEPAWA Congress in Berlin, Fujian Kuncai Material Technology Co., Ltd. and NCD Ingredients GmbH
agreed to distribute effect pigments and fillers for the cosmetics industry in Germany and Austria. Thus, NCD
Ingredients fulfills the goals of its growth strategy and expands its product portfolio. In the future NCD will
proactively serve customers in both decorative cosmetics and personal care with more than 200 effect pigments
and fillers.
Kuncai is the leading producer of effect pigments in Asia, based in Fuqing, southern Fujian province. There,
Kuncai has a state-of-the-art plant with the world's largest pearlescent pigment production capacity. In addition
to industrial grades, effect pigments are produced for cosmetics industry meeting the stringent quality criteria
and regulatory requirements of the industry
Unique is Kuncai's own manufacturing process of synthetic mica. This results in a broad product range of
synthetic pigments as an alternative to natural mica and glass flakes.
The cooperation with NCD goes in line with Kuncai’s global strategy to roll out Effect Pigments in the Cosmetic
and Personal Care Industry.
The various options in an overview:
• Aurora - synthetic MICA
• BoroStar borosilicate (Glassflakes)
• CosPearl - natural MICA

For information and samples, please contact: muster@ncd-ingredients.de or Fon: +49 (0) 6181 30475-14.

