Neu!

EcoLine
Mehr als ein Regenerat
Die neue, nachhaltige und ressourcenschonende TRIPLEXStrukturkammerplatten-Serie: Aus eigenem erstklassigen und zu
100 % recycelten Polypropylen mit minimalem CO2-Fußabdruck.
Für optimale Umweltleistung, kombiniert mit ausgezeichneten
Materialeigenschaften. EcoLine kann perfekt auf die individuellen
Kundenwünsche abgestimmt werden.

TRIPLEX® – mit Leichtigkeit stabil
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TRIPLEX EcoLine –
nachhaltig und hochwertig
Strukturkammerplatten werden aus reinem Polypropylen hergestellt. Ein wertvoller Rohstoff, der im Sinne der Umwelt- und Ressourcenschonung dem Materialkreislauf erhalten bleiben sollte. Um diesen wichtigen Beitrag zu leisten, gibt es
seit vielen Jahren unseren NextLoop-Service. Ganz gleich was aus den Platten
hergestellt wird: Wenn die Produkte am Ende ihres Lebenszyklus angekommen
sind, nehmen wir sie gerne zurück, recyceln sie und führen sie so dem eigenen
Wertschöpfungskreislauf wieder zu.
Diesen Umweltservice haben wir weiter ausgebaut, denn seit Ende 2020 gehört
das Recyclingunternehmen Infinex Repoly zu unserer Firmengruppe. Repoly, die
Spezialisten für Kunststoffgranulate und -compounds, produzieren aus PP-Industrieabfällen, wie beispielsweise defekten Behälterummantelungen, Zuschnitten,
Stanzabfällen oder Randabschnitten, hochwertiges und sortenreines Regenerat.
Dies ermöglicht eine gezielte Steuerung darüber, welche Ausgangsmaterialien
Teil des Regenerats werden. So können TRIPLEX-EcoLine-Strukturkammerplatten aus zu 100 % recyceltem Polypropylen perfekt auf die jeweiligen Kundenanforderungen abgestimmt werden.

Umweltfreundliche Strukturkammerplatten –
mit herausragenden Eigenschaften
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erstklassiges, auf die individuelle Anwendung abgestimmtes Plattenmaterial
Äußerst geringes Eigengewicht
Enorm druck- und stoßbelastbar
Leichte Weiterverarbeitung
Verrottungsfest und feuchtigkeitsbeständig
Hervorragende chemische Beständigkeit
Gute thermische Isolationseigenschaften
Plane und genarbte Oberfläche
In verschiedenen Verfahren bedruckbar
Mit unterschiedlichen Materialien, wie beispielsweise
Schaum, Folie und Vlies, kaschierbar

•

100 % recycelbar
Der schnellste Weg, uns für Ihr individuelles
Projekt zu kontaktieren:
+49 (0)7456 69083-0 und info@triplex.de
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Mit Leichtigkeit stabil

Unser Versprechen
Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen Ideen, die überraschen, weil wir heute schon daran denken, was
morgen Ihr Wunsch ist. Auf der Suche nach neuen Wegen ist bei uns alles erlaubt. Fantasie, die außergewöhnliche Lösungen findet, gepaart mit Mut, außergewöhnliche Wege auch zu gehen. Mit der Offenheit,
Dinge zu sehen und daraus zu lernen, definieren wir immer wieder Normen. Als Familienunternehmen
hören wir genau hin und wissen, dass Partnerschaft und Fairness besonders zählen. Jeder ist mit Herz
und Kopf dabei, weil wir uns alle als Partner sehen: Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten.

Heinrich-Schickhardt-Straße 1
72221 Haiterbach (Germany)

Zertifizierungen:

Telefon: +49 (0)7456 69083-0
Telefax: +49 (0)7456 69083-13
info@interplast.de

A member of Infinex Group

www.interplast.de

www.infinex-group.de
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