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FERRO DUO GmbH mit Sitz in Duisburg ist in Europa einer der bedeutendsten Lieferanten von
Eisen-II-Sulfat 7xH2O.
Durch sein patentiertes Herstellungsverfahren und eine hochmoderne, europaweit angelegte Logistik konnte
sich FERRO DUO diese Position innerhalb kürzester Zeit erarbeiten. Für das Unternehmen bedeutet diese
Entwicklung eine weitere Stärkung der Marktstellung in Europa. Unsere Kunden schätzen neben der Qualität
unserer Produkte vor allem unseren zuverlässigen Service. FERRO DUO steht für persönliche Beratung,
unternehmerische Flexibilität, kurze Entscheidungswege und langfristige Partnerschaften. Hinzu kommt die
technische und wirtschaftliche Kompetenz des Unternehmens, die für uns stets mit der Verantwortung
verbunden ist, zum Nutzen der Menschen zu arbeiten und unseren Beitrag für umweltverträgliches
Wirtschaften zu leisten. Ein schondender Umgang mit den natürlichen Ressourcen ist für uns
selbstverständlich. Bei der Umsetzung unserer Unternehmensziele setzen wir zudem auf motivierte, gut
ausgebildete Mitarbeiter, die stolz darauf sind, bei FERRO DUO zu arbeiten.
FERRO DUO positioniert sich klar am Markt. Durch den Einsatz moderner Technik. Durch die Orientierung
unserer Mitarbeiter an den Wünschen unserer Kunden. Durch die Entwicklung zukunftsweisender Produkte.
Und nicht zuletzt durch unseren Beitrag zum Umweltschutz. All dies gehört ebenso zur Philosophie unseres
Unternehmens wie der Einsatz eines integrierten Managementsystems, mit dem wir unsere Ansprüche an
Qualität, Umweltschutz und Arbeitssicherheit permanent überprüfen.
Unsere Produkte:
FERRO DUO ist tätig im Bereich der Zusatzstoffe für die Baustoffindustrie, Wasseraufbereitung und
Agrarwirtschaft.
Ferro-Hepta und Ferro-Mono dienen als "Chromatreduzierer" bei der Zementherstellung. Sie binden dabei
das im Zement natürlich vorkommende, gesundheitsschädliche Chrom-VI weit unter die vorgegebenen
Grenzwerte, so dass die gesundheitlichen Risiken im Umgang mit Zement oder zementhaltigem Putz
weitgehend reduziert werden können.
Ferro Aqua bildet unter anderem die Basis für unsere Position auf dem Wasseraufbereitungsmarkt. Mit
beständig steigender Zivilisation und Industrialisierung wird immer mehr Wasser dem natürlichen Kreislauf
zum Verbrauch entzogen und kehrt erst als gereinigtes Abwasser in den Wasserkreislauf zurück. FERRO
DUO bietet ein umfangreiches Portfolio für die Wasseraufbereitung an.
Ferro Green dient als Düngemittel für die Agrarwirtschaft.
FERRO DUO Streusalze werden unter den höchsten Qualitätsanforderungen hergestellt und entsprechen
den Richtlinien der TL-Streu. FERRO DUO Streusalz ist somit nicht nur für die Handstreuung, sondern auch
für den Einsatz in Streufahrzeugen geeignet.
Eine Vielzahl von Kontrollen gewährleistet, dass Produkte der Marke FERRO DUO stets in gleichbleibend
hoher Qualität produziert werden. Unsere Produkte werden durch regelmäßige Probeentnahmen und
Materialanalysen in jeder Stufe des Herstellungsprozesses streng überwacht und auf optimale Qualität

