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Daikin Chemical Europe GmbH ist ein Anbieter von fluorchemischen 

Hochleistungsprodukten und wurde 1992 als Tochtergesellschaft der Daikin 

Industries gegründet. Daikin Chemicals ist einer der weltweit führenden Her-

steller von fluorchemischen Produkten und engagiert sich für Innovationen 

auf diesem Gebiet. Daikin bietet eine breite Palette hochwertiger Produkte 

mit Anwendungen, z.B. in Automobilen, Textil- und Stoffbehandlung, Papier 

und Verpackung, Optik und Displays, sowie Beschichtungen. Daikin Industries 

Ltd. ist seit mehr als 90 Jahren in der Forschung und Herstellung von Fluorche-

mikalien tätig und zählt heute zu den weltweit führenden Herstellern fluor-

chemischer Produkte.

Mit dem neu errichteten Daikin Chemical Europe Innovationszentrum in 

Dortmund wird Daikin seinen Kunden und deren Innovationen den absoluten 

Fokus geben, um offene Innovations- und technische Kooperationsprojekte 

entlang der verschiedenen Wertschöpfungsketten mit Partnern, Kunden, 

Start-ups und Universitäten einzurichten.

Daikins Priorität war es immer, die bestehenden und zukünftigen Bedürf-

nisse ihrer Kunden zu erfüllen. Mit ihrem erfahrenen Technical Service und 

Customer Support bietet Daikin präzise Unterstützung, die auf die spezi-

fischen Anforderungen des Kunden zugeschnitten ist.

Daikin Chemical Europe GmbH is a supplier of high performance fluoroche-

mical products and was established in 1992 as a subsidiary of Daikin Industries. 

Daikin Chemical is one of the world‘s leading manufacturers of fluorochemical 

products and committed to innovation in the field. Daikin Chemicals offers a 

wide range of high quality products with applications e.g. in automobiles, tex-

tile and fabric treatment, paper and packaging, optics and displays, coatings 

and more. For more than 90 years, Daikin Industries Ltd. has been involved 

in the research and production of fluorochemicals, and is one of the world‘s 

foremost manufacturers of fluorochemical products today. 

With the newly built Daikin Chemical Europe Innovation Center in Dortmund 

Daikin will place absolute focus on its customers and innovations with the aim 

of setting up open innovation and technical collaboration projects along the 

various value chains with partners, customers, start-ups and universities.

Daikin‘s commitment has always been to meet customers‘ existing and fu-

ture needs; with their experienced service and support, Daikin provides precise 

technical service tailored to a customer‘s specific requirements. 
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