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SAMSONITE WÄHLT HUNTSMAN FÜR EIN UPGRADE IHRES REISEGEPÄCKS

IROGRAN® TPU verbessern die Qualität, Eigenschaften und Langlebigkeit der Produkte des weltweit
führenden Reisegepäckherstellers
Osnabrück, DEUTSCHLAND – Samsonite, der weltgrößte Hersteller von Reisegepäck, hat sich für ein
thermoplastisches Polyurethan (TPU) von Huntsman entschieden, um verschiedene Serien seiner renommierten
Kollektion zu verbessern.
An seinem europäischen Haupt-Produktionsstandort in Oudenaarde, Belgien, verwendet Samsonite bestimmte Typen
®
aus Huntsmans IROGRAN - Produktsortiment, um Teile für seine Hartschalenkoffer der Serien Lite-Locked, Lite-Cube,
Cosmolite, Firelite und Chronolite herzustellen.
Ob sie beruflich oder privat unterwegs sind, Samsonite-Kunden haben hohe Erwartungen – sie wünschen ein
hochwertiges Gepäck, das stabil, leicht und langlebig ist. Um diese Anforderungen zu erfüllen, ist das Unternehmen
fortlaufend bestrebt, seinen Kunden das Reisen durch innovative Merkmale, die die Benutzerfreundlichkeit, den Komfort
und die Zufriedenheit steigern, angenehmer zu machen.
In dem kontinuierlichen Streben nach Innovation und Qualität war Samsonite sehr daran interessiert, einige der von
Huntsman angebotenen Rohmaterialien zu beziehen.Insbesondere war das Unternehmen auf der Suche nach einem
äußerst zuverlässigen neuen Werkstoff, um eine Verbindung zu einem Griff aus Polyamid herzustellen. Samsonites
Experten aus der Produktentwicklung hatten sehr klare Erwartungen. Das Material musste eine gute Reißfestigkeit
besitzen, die beständig gegenüber Schnitten, Abrieb und normalen Verschleiß war, und gleichzeitig eine angenehme
Haptik und ein attraktives Aussehen aufweisen.
Aufgrund von Empfehlungen von IMCD, einem der wichtigsten Vertriebspartner von Huntsman, entschloss sich
®
Samsonite, Versuche mit einem weichmacherfreien IROGRAN TPU durchzuführen, das hervorragende Bindungen zu
anderen Werkstoffen herstellt.
®

Das in Frage kommende IROGRAN TPU bot alle von Samsonite geforderten Verarbeitungseigenschaften; hierzu
zählten auch eine hohe Scherfestigkeit im Werkzeug während der Formgebung und eine gute Festigkeit bei höheren
Entformungstemperaturen. Neben der Grifffreundlichkeit und der matten, sich trocken anfühlenden Oberfläche muss der
verarbeitete Werkstoff auch ein attraktives Aussehen bieten. Er muss weiterhin kratzfest sein, darf nicht ausschwitzen
und keine sichtbaren Rückstände aufweisen.

Unterstützt durch das technische Entwicklungsteam von Huntsman führte Samsonite eine Reihe von Produktversuchen
durch. Nach positiven Ergebnissen wurde das IROGRAN® TPU für die gesamte Fertigung von Griffen für Samsonites
Premiummodelle Lite-Locked und Lite-Cube eingesetzt. Zusätzlich hat Samsonite seine Produktion so umgestellt, dass
®
das gleiche IROGRAN TPU für die Fertigung der Scharniere für seine Modelle der Serien Cosmolite, Firelite und
Chronolite eingesetzt werden kann.
Rik Hillaert, Vice President, Manufacturing and Development bei Samsonite, sagte: “Ständige Innovation ist der Schlüssel
für den Erfolg von Samsonite. Wir sind ständig bemüht, unsere Produkte durch neue Designs und Merkmale zu
verbessern, sie an die Erfordernisse der Kunden auf unterschiedlichen Märkten anzupassen und dabei aber den
Grundwerten des Unternehmens treu zu bleiben, die da lauten: leicht, stabil und funktional. Wir wissen die technische
®
Unterstützung seitens Huntsman sehr zu schätzen und freuen uns über die Ergebnisse, die mit IROGRAN TPU erzielt
werden.”
Samsonite International S.A. ist der weltweit größte Hersteller von Reisegepäck mit einer über hundertjährigen
®
Firmengeschichte. Seine Kernmarke Samsonite ist eine der weltweit bekanntesten Marken für Reisegepäck. Das
Unternehmen hat zahlreiche Innovationen beim Reisegepäck entwickelt und auf den Markt gebracht, hat wichtige Trends
in dieser Branche begründet und sich stets den wandelnden Bedürfnissen der Kunden angepasst. Seine Produkte
werden über mehr als 46.000 Verkaufsstellen in über 100 Ländern vertrieben.
®

IROGRAN ist die eingetragene Markenbezeichnung für eine breite Palette thermoplastischer Polyurethane (TPU) von
Huntsman. Da sie auch unter extremen Einsatzbedingungen hervorragende Leistungen zeigen, haben sich die TPUTypen aus der IROGRAN® - Familie einen Namen als robuste, zuverlässige und äußerst vielseitige Werkstoffe gemacht.
®
Mit der geeigneten Type für die meisten Herausforderungen bei der Konstruktion und Produktentwicklung ist IROGRAN
als universell einsetzbarer Werkstoff für Spritzguss- und Extrusionprojekte nur schwer zu schlagen.
Weitere Informationen über TPUs von Huntsman finden Sie unter: http://www.huntsman.com/polyurethanes.

®

IROGRAN ist ein eingetragenes Markenzeichen der Huntsman Corporation oder eines seiner verbundenen Unternehmen in einem
oder mehreren, aber nicht allen Ländern.
© 2015 Huntsman Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Über TPUs von Huntsman
Thermoplastische Polyurethane (TPUs) bieten unbegrenzte Möglichkeiten für Konstrukteure und Hersteller. Als robuste, zuverlässige und äußerst
vielseitige Werkstoffe können die TPUs von Huntsman die Anforderungen in den Bereichen Spritzguss, Extrusion, Klebstoffe, Beschichtungen und
Folien erfüllen und so die Fertigung und die Eigenschaften unterschiedlichster Produkte von Schuhen über technische Bauteile und
Kabelummantelungen bis hin zu Förderbändern, Folien und Dichtungen verbessern. Dank umfassender Kenntnisse der Chemie der TPUs chemistry
und einer über 40-jährigen Erfahrung als Industrieunternehmen, hilft Huntsman seinen Kunden dabei, ihren Marktanteil auszubauen und auf neue
Chancen zu reagieren dank:
• Innovativer TPU-Lösungen, die an die individuellen Erfordernisse angepasst werden können,
• der Eignung für wichtige Verarbeitungsverfahren,
• erstklassiger technische Forschungs-, Entwicklungs- und Testeinrichtungen,
• exzellentem Support. der sich auf ein weltweites Vertriebsnetz stützt.
Über Samsonite
Samsonite International S.A. ist der weltweit größte Hersteller von Reisegepäck mit einer über hundertjährigen Firmengeschichte. Seine Kernmarke
Samsonite ® ist eine der weltweit bekanntesten Marken für Reisegepäck. Das Unternehmen hat zahlreiche Innovationen beim Reisegepäck entwickelt
und auf den Markt gebracht, hat wichtige Trends in dieser Branche begründet und sich stets den wandelnden Bedürfnissen der Kunden angepasst. Es
ist vorrangig befasst mit der Entwicklung, Fertigung, Beschaffung und dem weltweiten Vertrieb von Reisegepäck, Aktentaschen, Laptoptaschen,
Freizeittaschen und Reisezubehör. Seine Produkte werden über mehr als 46.000 Verkaufsstellen in über 100 Ländern durch den Groß- und
Einzelhandel vertrieben. Weitere Informationen finden Sie auf: www.samsonite.com.
Über Huntsman:
Huntsman Corporation ist ein börsennotiertes Unternehmen, das weltweit differenzierte Chemikalien produziert und vertreibt; 2013 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 80 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:
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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.
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