INTERZUM SPECIAL

DTS: PRODUZIERT NUN AUCH TRENNPAPIERE

DTS IN DER TRENNUNG
Mit seinen hochwertigen Oberflächen
konnte DTS weltweit bereits zahlreiche
Kunden begeistern. Nun erweitert das Unternehmen sein Produktportfolio und wird
ab Mitte des Jahres Trennpapiere anbieten.
Dabei will DTS auch in diesem Zusammenhang neue Qualitätsstandards setzen.

Nachdem DTS unter anderem mit extrem widerstandsfähigen Hochglanzoberflächen
Maßstäbe setzen konnte, stellt es nun mit
„Elesgo Release“ (oben rechts) seine Trennpapier-Lösung vor, mit denen sich auch beeindruckende Strukturen umsetzen lassen.

enn es um eine qualitativ hochwertige Oberfläche geht ,
kommt immer häufiger „Elesgo“ zum Einsatz. Das DTSProdukt findet sich auf einer stetig steigenden Anzahl
unterschiedlicher Träger wieder. Wobei es nicht immer
unter seinem eigentlichen Namen vertrieben wird. So vermarkten viele
„Elesgo“-Verarbeiter ihre Produkte als reine Eigenproduktion, beziehungsweise –marke und verweisen in diesem Zusammenhang auf den
außergewöhnlichen optischen und haptischen Eigenschaften sowie auf
die besonders hohen Gebrauchsnutzen. Womit sie bei ihren Kunden natürlich punkten können.
Nun macht DTS den nächsten Schritt: In Zukunft werden „Elesgo“Oberflächen auch zur Herstellung hochwertiger Melaminoberflächen eingesetzt. In diesem Zusammenhang stellt das Unternehmen auf der „Interzum“ seine neue Marke „Elesgo-Release“ vor, unter der ab Mitte des
Jahres der weltweite Trennpapier-Markt bedient wird.
Der Hintergrund: In den vergangenen Jahren wurde DTS immer wieder von diversen Schichtstoffherstellern darauf hingewiesen, dass dieser
Markt dringend einem weiteren Lieferanten benötigt. Und da die von
DTS produzierten Lösungen für Außenanwendungen und chemikalienbeständige Oberflächen, wie zum Beispiel Labortische, bei zahlreichen
Schichtstoffproduzenten weltweit verarbeitet werden, lag es nahe das
Angebotsportfolio auf die benötigten Trennpapiere und Strukturgeber zu
erweitern. Allerdings ermöglichten erst die bei DTS umgesetzten und abgeschlossenen Investitionen in den Ausbau der Firma sowie der Produktionskapazitäten die notwendigen Voraussetzungen für die Integration eines neuen Produktbereichs, der natürlich alle Ansprüche der Kunden
mehr als erfüllt.
So verfügen die Produkte von DTS – wie auch die bereits am Markt
erhältlichen Trennpapiere – über eine Beschichtung mit umweltfreundlichen und lösemittelfreien strahlenhärtenden Lacksystemen. Doch das Unternehmen geht noch weiter: Da DTS über die leistungsstärksten Elektronenstrahler am Markt verfügt, lassen sich dadurch Qualitäten herstellen,
die hohe Beständigkeiten aufweisen. Damit will der Oberflächenspezialist
auch im Bereich der Trennpapiere zukünftig Maßstäbe setzen.
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Mehr Infos: www.laminate.de

