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Als der belgisch-amerikanische Chemiker Leo Baekeland 1907 Bakelite® erfand,
hätte er vielleicht nie gedacht, dass er eines der bedeutendsten und vielseitigsten technischen Materialien geschaffen hat, die es bisher gab. Vom Alltagsgegenstand bis zum leistungsstarken Teil unter der Motorhaube: Bakelite® Duroplaste
werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt.
Daher wird Bakelite® oft als das Material der 1000 Möglichkeiten bezeichnet: Im
Vergleich zu anderen technischen Materialien ist es in Bezug auf Verarbeitung,
Anwendbarkeit und Rentabilität gleichwertig, wenn nicht sogar überlegen.
Bemerkenswerte Wärmebeständigkeit, Oberflächenhärte, schwierige Entflammbarkeit,
Dimensionsstabilität, chemische Beständigkeit und elektrische Isoliereigenschaften:
Es gibt kein besseres Material als Bakelit-Phenolformmassen. Recyclingfähigkeit,
attraktives Design und Haptik sind die Vorteile dieses Materials.
Mit Bakelite® PF 2020 gehen wir noch einen Schritt weiter und
schaffen ein Produkt, das ganzheitlich auf Nachhaltigkeit setzt.
Bakelite® einer neuen Generation.
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BAKELITE®
technology

Bakelite® PF 2020

Ressourcen schonen.
Nachhaltig produzieren.

1. Wir verarbeiten
nachwachsende
Rohstoffe
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2. Wir reduzieren
Abfall durch
Recycling

n ex t g e n e r a t i o n

BAKELITE®
technology

3. Wir arbeiten
mit lokalen
Zulieferern

4. Wir haben ein
zertifiziertes
Energiemanagement

5. Unsere Partner
sind nach modernsten
Richtlinien zertifiziert

1. Verantwortungsvoller
Umgang mit den
Ressourcen der Natur.
Unsere Forschung und Produktentwicklung steht im Zeichen der
Nachhaltigkeit. Wir arbeiten täglich daran unsere Produkte und Prozesse im Einklang mit der Natur zu gestalten und zu verbessern.
Bakelite® PF 2020 setzt auf Umweltschonung:
Durch den gezielten Einsatz nachwachsender natürlicher Rohstoffe - wie Holzmehl als wesentlicher Bestandteil der
Rezeptur - und durch den Einsatz von Sekundärrohstoffen
ist es uns gelungen, die Lücke zwischen Ökologie und Ökonomie
weiter zu schließen.
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2. Wir sorgen für
einen nachhaltigen
Kreislauf.
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Ein weiterer wichtiger Baustein für nachhaltiges
Ressourcenmanagement ist die Recyclingfähigkeit
von Bakelite® PF 2020. Duroplaste sind halogen- und schwermetallfrei. Daher können die nachgranulierten Kunststoffe
wieder verwendet werden. Recyclingkonzepte für diesen
Kreislauf sind ein aktives Programm und werden seit vielen
Jahren von großer Bedeutung entwickelt und erprobt zur
Reduzierung der Abfallprodukte.
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There is more you need to know? What is your challenge?
We are happy to help! Contact us today at molding-compounds@hexion.com

3. Vertrauen und Nähe
sind Grundprinzipien
unseres Handelns.
Wir sind ein Teil einer Wertschöpfungskette aus
verantwortungsbewusst handelnden Netzwerkpartnern.
Wir sind uns gegenseitig verpflichtet und
das nehmen wir sehr ernst.
Die lokale Nähe garantiert eine
umweltschonendere Logistik.
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4. Wir nutzen
schon heute die
Energie von morgen.
Nicht nur bei der Rohstoffauswahl, sondern vor allem auch bei der
Verarbeitung ist die Schonung der Umwelt und Nachhaltigkeit
oberste Devise:
Durch die Einführung eines zertifizierten Energiemanagements
leisten wir bereits heute einen bedeutenden Beitrag für eine
grüne Produktion - und verpflichten uns, dies in Zukunft noch
weiter zu optimieren.
Wo es möglich ist, senken wir unseren Energieverbrauch,
wodurch wir die Emission von CO2 verringern.
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5. Ein umweltbewusstes
Netzwerk aus
zertifizierten Partnern.

Wir wollen Vorreiter und Visionär sein und wählen
unsere Partner sehr bewusst und nach höchsten
Qualitäts- und Ethikkriterien aus.
So werden wir ein Teil einer Wertschöpfungskette aus
verantwortungsbewusst handelnden Netzwerkpartnern.
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Eine neue Zeit.
Ein eigener Look.
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®

made of

BAKELITE
technology

®

Lassen Sie uns über Ihr
Projekt reden!

Unsere Grundwerte
sind Ethik und Integrität.
Wir setzen uns für das Gute ein.
Wir sagen, was wir meinen und
wir machen, was wir sagen.
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