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Neue Architekturglas-Broschüre

speziell für verarbeitende

Unternehmen

  

 

Ab sofort steht unseren verarbeitenden Kunden
eine spezielle Broschüre über das gesamte Kuraray
Folien-Angebot im Architekturglas-Bereich zur
Verfügung. Die hoch spezialisierten Ionoplast- und
PVB-Folien der Kuraray sind weltweit gefragte
Bauprodukte. Referenzen sind zum Beispiel die
Glaskuppel des Berliner Reichtages, die Tate
Modern in London, der Skywalk im Grand
Canyon/USA oder das größte Gerichtsgebäude der
USA, das „Federal Courthouse“ in Miami, das
bombensicher und zudem Hurrikan-fest konstruiert
wurde.

Abgestimmt auf die Bedürfnisse von Unternehmen,
die unsere Folien verarbeiten, finden sich in der
neuen Broschüre alle Informationen, um die
richtige Folie für den individuellen Einsatz zu
selektieren.

 

  

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN  

  

 

 

Kuraray beteiligt sich an Aktion

"Türen auf!" der "Sendung mit

der Maus"

 
 

Bulletin Nr. 1 ist soeben erschienen –

neue Reihe technischer Informationen
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Mit einer Reihe von technischen Bulletins schließt
Kuraray künftig Wissenslücken rund um
Verbundglaszwischenlagen. Die aktuelle erste
Ausgabe behandelt die Realisierung von
schalldämmenden Maßnahmen mit Verbund-
sicherheitsglas. Dr. Bernhard Koll, Autor der ersten
Ausgabe, erläutert auch Lärmquellen und deren
Wahrnehmung im menschlichen Gehör. Weitere
Ausgaben zu anderen Themen werden folgen.

 

 

  

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN  

  

 

Wegen des großen Erfolges beteiligte sich
Kuraray auch in diesem Jahr wieder an
der WDR-Aktion „Türen auf“ der „Sendung
mit der Maus.“ Idee der Aktion ist es, den
kleinen und großen Maus-Fans an diesem
Tag Türen zu öffnen, hinter denen sich
etwas Interessantes verbirgt und die sonst
verschlossen sind. Kuraray nutzt hier die
Popularität der in Deutschland über viele
Jahre ungemein erfolgreichen
Wissenschaftssendung für Kinder.
 

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN
 

 Ein glückliches neues Jahr!  
 

 

Auch wenn das alte Jahr „schon fast“ vergessen erscheint: Hoffentlich konnten Sie und Ihre
Familien über den Jahreswechsel ein wenig innehalten und die freien Tage genießen!

Heute ist der gewohnte Alltag wieder eingekehrt und viele von uns bereiten sich auf die neuen
Herausforderungen vor – auch wir!

Trotzdem möchten wir kurz an das alte Jahr denken und uns sehr herzlich für die
vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. Wir freuen uns nun auf das nächste Jahr mit Ihnen!

 

 

https://login.mailingwork.de/-link2/7876/865/7/311/23/mmBNZs61/KYBV4pMlb3/0
https://login.mailingwork.de/-link2/7876/865/7/313/23/mmBNZs61/KYBV4pMlb3/0
https://login.mailingwork.de/-link2/7876/865/9/315/23/mmBNZs61/KYBV4pMlb3/0/W2NvbnRyb2xsZXJd/W2FjdGlvbl0./W25ld3Nd
https://login.mailingwork.de/-link2/7876/865/9/317/23/mmBNZs61/KYBV4pMlb3/0/W2NvbnRyb2xsZXJd/W2FjdGlvbl0./W25ld3Nd
https://login.mailingwork.de/-link2/7876/865/3/319/23/mmBNZs61/KYBV4pMlb3/0
https://login.mailingwork.de/-link2/7876/865/11/321/23/mmBNZs61/KYBV4pMlb3/0
https://login.mailingwork.de/-link2/7876/865/13/323/23/mmBNZs61/KYBV4pMlb3/0


 

>> glasslaminations.kuraray.com

Hinweis: Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, Empfehlungen oder Angaben werden nach bestem Wissen und
Gewissen bereitgestellt und werden am Veröffentlichungsdatum als richtig angenommen. Es obliegt der Verantwortung des

Empfängers sicherzustellen, dass sich das Produkt für die vorgesehene Anwendung eignet und allen einschlägigen
Bestimmungen entspricht. Kuraray Europe GmbH übernimmt keine Gewährleistung oder Haftung für Schäden, die sich aus

etwaigen Fehlern, Ungenauigkeiten oder Unvollständigkeit in diesem Dokument ergeben können.

Wir sind bemüht, Ihnen nur jene Informationen zukommen zu lassen, die für Sie von Interesse
sind und die Sie erhalten möchten. Sollten Sie in Zukunft nicht mehr über Produkt-News von

TROSIFOL informiert werden wollen, klicken Sie bitte hier. 
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