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Für weitere Informationen besuchen Sie
ICL im Internet:
www.icl-group.com
www.linkedin.com/company/icl-group

ICL konzentriert sich auf drei Hauptmärkte:
Was wir tun
Stets auf die sich wandelnden Bedürfnisse
der Menschen ausgerichtet, entwickeln wir

Landwirtschaft
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Engineered Materials

bei ICL Lösungen auf der Basis von breitem
Fachwissen und einzigartigen Technologien.
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Gewinnung von Spezialmineralien wie Kali,
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wichtigen Beitrag zur Erfüllung der täglichen
Bedürfnisse von Menschen leisten.
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