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HUNTSMAN ERWEITERT SEINE PRODUKTPALETTE FÜR FOLIEN
Osnabrück – Deutschland: Huntsman hat seine umfangreiche Produktpalette für Folien aus thermoplastischem
®
Polyurethan (TPU) erweitert. Das Unternehmen hat IROGRAN CA117-200 entwickelt – ein leistungsstarkes TPU ohne
Weichmacher auf Polyesterbasis, das eine schnellere Verarbeitung von Folien mit hervorragenden Hafteigenschaften
ermöglicht.
®

Da es für den Einsatz mit Trägern aus Kunststoff, Stoff und Holz geeignet ist, erweitert IROGRAN CA117-200 die
Verwendungsmöglichkeiten von extrudierten TPUs in unterschiedliche Richtungen – es öffnet Anwendungsbereiche, die
in der Vergangenheit durch Beschränkungen hinsichtlich der Verarbeitung oder der Eigenschaften noch verschlossen
®
waren. Zielmärkte für IROGRAN CA117-200 sind u.a. die Automobilindustrie und die Herstellung von technischen
Textilien sowie von Schuhen und Sportausrüstung.
Klebfolien auf der Grundlage von IROGRAN® CA117-200 bieten eine gute Beständigkeit gegenüber Chemikalien und
eine gute Wärmefestigkeit. Sie haben ferner eine nichtklebende Oberfläche, so dass sie ohne Trägerbeschichtung oder
Trennmittel verwendet werden können. Für Schichtstoffhersteller sind die geringe Aktiviertemperatur und die hohe
Standfestigkeit von IROGRAN® CA117-200 attraktive Eigenschaften, während Hersteller von Folien seine
gleichbleibende Qualität sowie die Möglichkeit, einen gleichmäßigeren Durchsatz und eine verbesserte Steuerung der
Folienstärke zu erzielen, schätzen werden.
Jaci Grote, Account Manager, USA bei Huntsman sagte: “Unsere Produktpalette für Anwendungen im Folienbereich ist
bereits die größte auf dem Markt. Mit der Erweiterung durch IROGRAN® CA117-200 erreicht unser Angebot eine neue
Dimension. Das Produkt wurde nach Gesprächen mit einem Kunden entwickelt, der ein Material mit einem geeigneteren
Schmelzflussindex benötigte. Lösungen von Mitbewerbern waren kurzfristig nicht zu erwarten. Dank unseres Wissens
und Know-Hows dauerte es gerade einmal drei Monate, um das Produkt von der Laborphase bis zur Anwendungsreife zu
bringen.”
®

IROGRAN CA117-200 wird in Huntsmans Betriebsstätte in Osnabrück, Deutschland, hergestellt, ist jedoch weltweit
erhältlich. Das Produkt gehört zu einer Reihe von TPU-Erzeugnissen, die auf der K2013 auf dem Huntsman-Stand (F79
und Halle 8b) vorgestellt werden, wenn die Messe am 16. Oktober 2013 in Düsseldorf, Deutschland, ihre Türen für
Fachbesucher öffnet.
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Um weitere Informationen über IROGRAN CA117-200 oder über weitere TPU-Erzeugnisse von Huntsman zu erhalten,
gehen Sie bitte zu: www.huntsman.com/tpu oder schreiben an: TPU_EAME@huntsman.com.
(Ende)
Über Huntsman:
Huntsman Corporation ist ein börsennotiertes Unternehmen, das weltweit differenzierte Chemikalien produziert und vertreibt; 2012 erwirtschaftete das
Unternehmen hiermit über $11 Mrd. Wir stellen tausende chemische Produkte her und vertreiben diese weltweit, um die Bedürfnisse und
Anforderungen von Verbrauchern und Produzenten zu erfüllen, die in unterschiedlichsten Branchen tätig sind. Wir betreiben über 75 Betriebsstätten
und Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in 30 Ländern und beschäftigen in unseren fünf Unternehmensbereichen rund 12.000 Mitarbeiter.
Weitere Informationen über Huntsman entnehmen Sie bitte der Website des Unternehmens unter www.huntsman.com.
Vorausschauende Aussagen:
Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind vorausschauende Aussagen. Diese Aussagen basieren auf
den gegenwärtigen Annahmen und Erwartungen des Managements. Diese in dieser Pressemitteilung enthaltenen vorausschauenden Aussagen
unterliegen einer gewissen Unsicherheit und Änderungen der ihnen zugrunde liegenden Umstände und umschließen Risiken und Unsicherheiten, die
sich auf die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens, seine Märkte, Produkte, Dienstleistungen, Preise und weitere Faktoren auswirken können und in
den von den Huntsman-Unternehmen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde eingereichten Unterlagen beschrieben sind. Wesentliche Risiken und
Unsicherheiten können sich auf finanzielle, wirtschaftliche, politische, rechtliche, behördliche und technologische Faktoren sowie auf Aspekte des
Wettbewerbs und des Umweltschutzes beziehen, ohne hierauf beschränkt zu sein. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, bei sich
ergebenden Änderungen der Umstände Änderungen an den vorausschauenden Aussagen vorzunehmen, außer wenn es hierzu durch maßgebliche
gesetzliche Bestimmungen verpflichtet ist.
IROGRAN® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Huntsman Corporation oder einer ihrer Tochtergesellschaften in einem oder mehreren, aber nicht
allen Ländern.
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