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Neue Gestaltungsmöglichkeiten für Hersteller von Waschbecken

Covestro und Arcesso Dynamics erzielen Durchbruch beim Design von Waschbecken

	Das erste Waschbecken, das im Reaktionsspritzgussverfahren (RIM) aus aliphatischen Polyurethanen hergestellt wird 
Spritzgegossener Werkstoff ermöglicht größere Designfreiheit

Mindestens 50 Prozent leichter als Waschbecken aus herkömmlichen Solid Surface-Werkstoffen
Das Waschbecken ist langlebig, reparierbar und recycelbar
Haptik und antibakterielle Möglichkeiten verbessern das Benutzererlebnis

Covestro, ein führender Polymerhersteller, und Arcesso Dynamics, ein Hersteller von kundenspezifischen Polyurethanteilen, haben eine bahnbrechende Fertigungslösung entwickelt, die nun erstmals in einem von Alt_Bath entworfenen Waschbecken zum Einsatz kommt. Die einzigartige Arfinio® Technologie bietet eine Kombination aus Designfreiheit, geringem Gewicht und hoher Langlebigkeit, die den Herstellern von Waschbecken bisher nicht zur Verfügung stand. Auf der Kunststoffmesse K 2022 vom 19. bis 26. Oktober in Düsseldorf führt Covestro die Technologie ein und stellt das Waschbecken vor. 

Covestro und Arcesso haben Arfinio® entwickelt, um den Herstellern von Badezimmermöbeln die Möglichkeit zu geben, ein breiteres Spektrum an Design- und Leistungsanforderungen zu erfüllen. Durch die Kombination von RIM mit aliphatischen Polyurethanen – die bisher als unmöglich galt – vereint Arfinio® die Leistung von Aliphaten mit einem geringen Gewicht, der schnellen Produktion und der Designfreiheit von geformten Produkten sowie dem glatten Aussehen eines Solid-Surface-Werkstoffs.

Dadurch ist das neue Waschbecken von Alt_Bath 50 Prozent leichter als herkömmliche Solid Surface-Waschbecken und bietet eine hervorragende Stoß- und Abriebfestigkeit, was eine lange Lebensdauer ermöglicht. Die Verwendung eines Monowerkstoffs bedeutet, dass das Becken leicht repariert und recycelt werden kann. Die aliphatischen Polyurethane sorgen schließlich für eine warme, angenehme Haptik, und antibakterielle Zusätze können auf Wunsch zur Verbesserung der Hygiene hinzugefügt werden.

Auf diese Weise bereitet Arfinio® den Herstellern von Badezimmermöbeln den Weg, die Material- und Reparaturkosten zu minimieren und ihren Kunden und Endverbrauchern attraktivere und langlebigere Lösungen anzubieten.

Joan Miquel García Martinez, Senior Project Manager bei Covestro: "Dieses Waschbecken zeigt, dass Arfinio® das Design in verschiedenen Branchen revolutionieren kann. Das geringe Gewicht, die Widerstandsfähigkeit und der schnelle, einfache Herstellungsprozess eignen sich optimal für Badezimmermöbel, die oft komplexe Formen aufweisen und langfristig gut funktionieren müssen. Gemeinsam mit Arcesso werden wir noch mehr Produkte für Badezimmermöbel und darüber hinaus entwickeln!"

Rosa Altarriba, Mitbegründerin von Alt_Bath: "Arfinio® hat es uns ermöglicht, ein stabileres, leichter zu reparierendes Waschbecken zu entwerfen, das schön ist und sich angenehm anfühlt. Seine einzigartige Chemie hat uns dabei geholfen, den Werkstoffverbrauch zu reduzieren und gleichzeitig ein attraktiveres Produkt anzubieten. Wir freuen uns darauf, mit Arfinio® weitere innovative Badezimmermöbel für unsere Kunden zu schaffen!"


Über Arcesso Dynamics:
Arcesso Dynamics S.L. ist ein spanischer mittelständischer Hersteller von maßgeschneiderten Polyurethanprodukten, darunter auch Badezimmermöbel. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert, die hohen technischen Anforderungen anspruchsvoller Industrien zu erfüllen, und konzentriert sich in hohem Maße auf Forschung und Entwicklung.


Über Covestro:
Covestro ist einer der weltweit führenden Hersteller hochwertiger Polymer-Materialien und deren Bestandteile. Mit seinen innovativen Produkten, Verfahren und Methoden trägt das Unternehmen dazu bei, die Nachhaltigkeit und die Lebensqualität in vielen Bereichen zu verbessern. Covestro beliefert weltweit Kunden in wichtigen Industriezweigen, wie zum Beispiel Mobilität, Bauwesen und Wohnen, sowie in der Elektro- und Elektronikbranche. Polymere von Covestro werden ebenfalls in Sektoren wie Sport und Freizeit, Kosmetik und Gesundheit, aber auch in der Chemieindustrie selbst, verwendet. 

Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet, vollständig zirkulär zu werden und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu sein (Bereiche 1 und 2). Covestro erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 15,9 Milliarden EUR. Ende 2021 produzierte das Unternehmen weltweit an 50 Standorten und beschäftigte rund 17.900 Mitarbeiter (in Vollzeitstellen ausgedrückt).


Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Covestro AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Covestro in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf www.covestro.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

