
COMPANY OVERVIEW 



WE ARE THE 

SUBSURFACE EXPERTS 
FROM SAMPLES TO SOLUTIONS 

Premier Oilfield Group integrates 
reservoir rock and fluid 

measurements across multiple 
disciplines to deliver completions and 

reservoir solutions in unconventional 
and conventional plays. Our proven 

workflows deliver timely, relevant 
data by using efficient testing 

methods, and providing client-ready, 

fit-for-use results. Premier utilizes 

its vast expertise to address complex 
reservoir and completion problems 

through analysis and simulation. 
Premier integrates diverse 

measurements to diagnose and match 
well performance, and to design 

future development strategies. 

COMPREHENSIVE SOLUTIONS FOR EVERY RESERVOIR TYPE 

High-quality analyses of rock and fluid properties and behavior to support 

drilling, completion and production: 

• Routine & special core analysis [imaging, NMR, µ-CT, SEMI 
• Geochemistry (XRF, XRO, TOC, HPLC, FTIRI
• Pressure volume temperature (PVT] analysis
• Petrophysical measurements
• Compositional analytics and fluid rheology
• Hydraulic fracturing fluid system evaluation & development
• Measurements for improved & enhanced oil recovery modeling
• Rock strength, fracture analysis, and geomechanics (triaxial, acoustic, dynamic]
• Unique capabilities and workflows for the characterization of 

unconventional reservoirs
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Leverage our 

independent labs to 

help optimize your 
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HIGH-RESOLUTION MULTI

DISCIPLINARY FACIES MODELS 

• Rock Properties 
• Rock Fabric 
• Geomechanical Properties from Core 
• Fluid Properties & Phase Behavior (PVT) 
• Searchable Reservoir Property Databases 
• 3D Property Volumes from Seismic 
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DESIGN 

• Well Trajectory 
• Rock-Fluid Interaction 
• Stage/Cluster Spacing
• Material Selection
• Stimulation Design

SEQUENCE 

• Simultaneous Operations 
• Depletion Mitigation 

EXECUTION 

• Completion Execution & Evaluation 
• Flow Back & Clean Up 
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MONITOR 

• Performance Diagnostics 
• Production & Pressure Evaluation 
• Time-Lapse Geochemistry 

IMPROVE 

• Flow Assurance 
• Water Flood Design
• Re-Frac Design

ENHANCE 

• EOR Design 
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THE 

FUTURE 

https://pofg.com/routine-core-analysis/
https://pofg.com/special-core-analysis/
https://pofg.com/geochemistry/
https://pofg.com/pvt/
https://pofg.com/special-core-analysis/
https://pofg.com/fluids-analysis/
https://pofg.com/enhanced-oil-recovery/


FIND US 
Premier Oilfield Group 
Global Headquarters 

11335 Clay Road, 
Suite 180 
Houston, TX 77041 
+1 281 783 6130

Premier Oilfield Group -
NSI Technologies (US) 

7146 S Braden Ave #102 
Tulsa, OK 74136 
+1 918 496 2071

Premier Oilfield Group 
- Denver
450 17th Avenue
Suite 310
Denver, CO 80203

Premier Oilfield Group -
COREX (Egypt) 

17 6, Sector No. 6th 
Industrial Area 
Zahraa El Maadi, 
Helwan, Egypt 
+202 252 18446/7

Premier Oilfield 

Laboratories -
(Oklahoma City) 

2014 S Nicklas Ave 
Oklahoma City, OK 73128 
+ 1 801 209 9272

Premier Oilfield Group -
COREX (UK) 
Airport Industrial Park 
Howe Moss Drive, Dyce 
Aberdeen AB21 OGL 
+44 1224 770434
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Premier Sample Library 
- (Midland)
707 Connell St,
Midland, TX 79701
+ 1 432 682 2682

Premier Oilfield 
Laboratories - (Midland) 

5023 Princeton Ave, 
Suite 17 
Midland, Texas 79703 
+1 432 517 6667

• •••• • •• • ••• • ••••
•• • ••••• 

•••• • •••• • ••••• • •••••••• 
•••••••••••• • • • • •• •••••••• ••••••••••••• ••••••• ••• •••••• ••••••••••••••••••••• ••• •••• 

• • •• ••••••••• 

•• • • • •••••••••••••••• • • •• •••••••••• •••••• •••••• •••••••••• 
••• • •••• •••••••••••••••••• •• • ••••••••••••••••••••••••• ••• ••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• • ••• • •• •••••••••••••••••• •• •• 

••• •••••••••••• •• • • 
• •••••••••••• • ••• 

• • •••••••••••• ••••• 
• • ••••••••••• •••••• 

FOR MORE 

PREMIER NEWS 

AND UPDATES 

FOLLOW US 

ACROSS OUR 

SOCIAL MEDIA 

CHANNELS: 
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