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Huntsman informiert über Produkte für den Lebensmittelkontakt auf der
K Preview 2013
Auf der Preview-Veranstaltung für die K2013 am 1. Juli 2013 wird Huntsman die teilnehmenden Journalisten
über seine Aktivitäten bei der Entwicklung von Produkten für den Lebensmittelkontakt (FCM) auf Basis
thermoplastischer Polyurethane (TPU) informieren. Dieses besondere Segment ist nur einer von zahlreichen
Anwendungsbereichen, auf die sich das Unternehmen konzentrieren wird, wenn die K2013 später im Jahr
ihre Tore öffnet.
Frau Dr. Weismann, Product Technology Manager für TPUs bei Huntsman wird in Ihrer Präsentation am
Montag, 1. Juli um 15:30 in Raum 3 des CCD Congress Center Düsseldorf, CCD Süd, die Entwicklung der
Produkte für den Lebensmittelkontakt FCM vor dem Hintergrund des Bevölkerungswachstums und der
Lebensmittelknappheit erörtern. Sie wird gleichfalls rechtliche Aspekte, Überlegungen zur guten
Herstellungspraxis und Entwicklungen in den Schwellenländern berücksichtigen, bevor sie Einzelheiten zu
einer neuen Gruppe von FCM-Produkten vorstellt, die Huntsman voraussichtlich im Oktober auf den Markt
bringen wird.
Unternehmen, die mit der Fertigung von FCM-Produkten befasst sind, müssen umfassende Kenntnisse der
für die Branche geltenden gesetzlichen Bestimmungen haben, uneingeschränkt der Qualität verpflichtet sein
und kompromisslos die Anforderungen der guten Herstellungspraxis (GMP) umsetzen. Diese drei Schritte
sind von entscheidender Bedeutung dafür, dass sichergestellt werden kann, dass Nahrungsmittel und Wasser
in einer Weise verarbeitet werden, die sie für den Genuss durch den Menschen geeignet hält.
Huntsman ist seit über einem Jahrzehnt im FCM-Markt tätig und war eines der ersten Unternehmen, das
GMP-Verfahren proaktiv umgesetzt hat. In seinem Werk in Osnabrück, Deutschland, stellt das Unternehmen
hochwertige thermoplastische Polyurethane (TPU) her, die für den Einsatz in Ernte- und Pflückmaschinen,
Verarbeitungs- und Abfüllanlagen, Förderbändern und vielen weiteren Anwendungen geeignet sind, bei
denen sie mit Lebensmitteln und Getränken in Berührung kommen.
®

Huntsman verfügt momentan über zwei bewährte Produkte für den FCM-Markt: IROGRAN A 92 E 5670
FCM und IROGRAN® A 85 E 4993 FCM – beide für Anwendungen im Bereich Förderbänder entwickelt. Diese
bekannten Polyester-Typen besitzen ein weites Verarbeitungsfenster, sind leicht einzufärben und bieten ein
perfekte Balance von Hafteigenschaften – dies heißt, sie haften an den Stoffen, an denen sie haften sollen,
und nicht an den Kalanderwalzen, mit denen sie verarbeitet werden.
Neue, sich in der Entwicklung befindliche Produkte umschließen TPUs auf Polyether-Basis für Anwendungen
in den Bereichen technische Extrusion und Kalandrieren.
Dr. Weismann sagte: “Der FCM-Markt ist ein faszinierender Arbeitsbereich und zukünftiges Wachstum
scheint gesichert, da Prognosen davon ausgehen, dass die Weltbevölkerung in den nächsten zwei bis drei
Jahrzehnten dramatisch zunehmen wird. Mehr Menschen auf dem Planeten bedeutet eine größere Nachfrage
nach Nahrungsmitteln und Wasser. Dies wiederum erfordert eine höhere Effizienz in den Bereichen
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Landwirtschaft, Nahrungsmittelverarbeitung, Transport und Lagerung; hierfür werden weitere Materialien
benötigt. Für Hersteller von Lebensmittelkontaktmaterialien, die über das richtige Wissen, die Erfahrung und
ein geeignetes Qualitätsmanagement verfügen, sind die Chancen enorm.
Über Huntsman:
Huntsman produziert und vertreibt weltweit differenzierte Chemikalien. Die Firmen der Gruppe stellen Produkte für eine
Vielzahl von Industriezweigen auf der ganzen Welt her. Das Spektrum umfasst Chemikalien, Kunststoffe, Produkte für die
Automobil- und Luftfahrtindustrie, Textilien, Fußbekleidung, Farben und Beschichtungen, Produkte für den Bausektor, für
den Technologiesektor und die Landwirtschaft, Gesundheitsfürsorge, Reinigungsmittel, Körperpflege, Möbel, Geräte und
Verpackungen. Huntsman wurde ursprünglich als Vorreiter für innovative Lösungen in der Verpackungsindustrie bekannt,
expandierte aber später schnell und umfassend auf dem Petrochemie-Sektor. Heute beschäftigt Huntsman rund 12.000
Mitarbeiter und betreibt weltweit zahlreiche Standorte. Das Unternehmen erwirtschaftete 2011 Umsätze von über $11
Mrd.. 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 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. Weiterhin unterliegt der Abschluss der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Rechtsgeschäfte
einer Reihe von Unsicherheiten; dieser Abschluss ist ferner abhängig von bestimmten Genehmigungen und üblichen
Auflagen. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass solche Rechtsgeschäfte auch zum
Abschluss gebracht werden oder dass die Erwartungen des Unternehmens auch eintreten werden. 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.
Haftungsausschluss:
Sämtliche in dieser Druckschrift gegebenen Informationen entsprechen unserem besten Wissen und Gewissen sowie
dem aktuellen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Weitere Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der
Informationen werden weder ausdrücklich noch stillschweigend gegeben. In jedem Fall obliegt es der alleinigen
Verantwortung des Benutzers zu ermitteln, ob und in welchem Umfang diese Informationen anwendbar und ein
bestimmtes Produkt für die eigenen besonderen Verwendungszwecke geeignet ist. Der Vertrieb der in dieser
Veröffentlichung erwähnten Produkte unterliegt den Allgemeinen Verkaufsbedingungen der Huntsman International LLC
oder ihrer Tochterunternehmen.
®

IROGRAN ist in einem oder mehreren, aber nicht allen Ländern eingetragenes Warenzeichen der Huntsman

CORPORATION oder eines ihrer Tochterunternehmen.

