
 
Trosifol® – World of Interlayers

 

 

 » Mehr  
 

Ihr neuer globaler Partner
für Verbundsicherheitsglas

 
Wir freuen uns, Ihnen das Ergebnis des erfolgreichen
Zusammenschlusses von Trosifol® und DuPont Glass
Laminating Solutions (GLS) bekanntzugeben. In den
vergangenen zwei Jahre haben wir viel entwickelt und
optimiert. Durch die Zusammenlegung der
Produktmarken Trosifol®, SentryGlas® and Butacite®
unter einer Marke – dem neuen Trosifol® – können wir
nun stolz das weltweit breiteste Produktportfolio an
innovativen Verbundglaslösungen anbieten.
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 » Download Product Guide  
 

 

 » Besuchen Sie doch einmal unsere
neue Webseite

 
 

Produktportfolio
 

 

Um einen Überblick über unser erweitertes
und verbessertes Produktportfolio zu
erhalten, sehen Sie sich bitte unseren
“Product Guide” an. Darin finden Sie eine
Gegenüberstellung der alten Trosifol®,
SentryGlas® oder Butacite® Begriffe und der
neuen Produktnamen. Die Überführung der
alten in die neuen Produktbezeichnungen
wird vollständig im zweiten Quartal 2017
wirksam werden.
 

 

Branding & Website
 

 
Das neue Trosifol® Business hat eine
lebendigere Unternehmensidentität –
inklusive eines neuen Logos und
Erscheinungsbildes, das sich in der neuen
Webseite und den neuen Produktbroschüren
spiegelt.

 

 

 

 » Online Version ‘Laminated Glass
News‘

 
 

 

 » Online Version ‘FASSADE Spezial‘  
 

Trosifol® Projekte aus
der ganzen Welt
 

 
Um mehr über Trosifol® - World of Interlayers
zu erfahren: Entdecken und lesen Sie von
atemberaubenden Projekten auf der ganzen
Welt aus verschiedenen Trosifol® Produkten in
der neuesten Ausgabe der ‘Laminated Glass
News’. Diese liegt auch als Printversion vor.
 

 

 

Trosifol® auf der
“glasstec” &
zukünftigen Events

 

 
Um das neue Gesicht von Trosifol® auf dem
Markt zu präsentieren, freuen wir uns sehr
darauf, Sie auf unserem Stand auf der
„glasstec 2016“, der CTBUH in China und
anderen folgenden Events zu begrüßen.
Besuchen Sie uns auf der glasstec in
Düsseldorf: Halle 10, Stand 10 E 42.
Es wird auch ein sehr spezielles
Ausstellungsstück auf der “glass technology
live” Show auf der glasstec in Halle 11, Stand
D24 geben: Trosifol® Extra Stiff – die erste
bedruckbare strukturelle Zwischenlage auf
der Welt.
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Trosifol® Website Customer-Login Contact

 

 

 
 
Note: The information provided herein corresponds to our knowledge on the subject at the date of its
publication. This information may be subject to revision as new knowledge and experience becomes available.
The data provided fall within the normal range of product properties and relate only to the specific material
designated; these data may not be valid for such material used in combination with any other materials or
additives or in any process, unless expressly indicated otherwise. The data provided should not be used to
establish specification limits or used alone as the basis of design; they are not intended to substitute for any
testing you may need to conduct to determine for yourself the suitability of a specific material for your
particular purposes. Since Kuraray cannot anticipate all variations in actual end-use conditions, Kuraray make no
warranties and assume no liability in connection with any use of this information. Nothing in this publication is
to be considered as a license to operate under a recommendation to infringe any patent rights. 

* SentryGlas® is a registered trademark of E.I. du Pont de Nemours and Company or its affiliates for its brand of
interlayers. It is used under exclusive license by Kuraray and its sub-licensees.

It is our aim to supply you solely with information that is of interest to you and that you wish to receive. Should
you no longer wish to receive news of Trosifol® products, please send us a brief email to trosifol@kuraray.com or
klick here.

© by Kuraray Europe GmbH, PVB Division, 2016. All rights reserved.
 

https://login.mailingwork.de/-link2/7876/1381/5/69/3/DwxYaFHn/ZHSFV0LU3E/0
https://login.mailingwork.de/-link2/7876/1381/5/71/3/DwxYaFHn/ZHSFV0LU3E/0
https://login.mailingwork.de/-link2/7876/1381/23/73/3/DwxYaFHn/ZHSFV0LU3E/0
https://login.mailingwork.de/-link2/7876/1381/23/75/3/DwxYaFHn/ZHSFV0LU3E/0
https://login.mailingwork.de/-link2/7876/1381/25/77/3/DwxYaFHn/ZHSFV0LU3E/0
https://login.mailingwork.de/-link2/7876/1381/25/79/3/DwxYaFHn/ZHSFV0LU3E/0
mailto:trosifol@kuraray.com
https://login.mailingwork.de/-optout-test/7876/1381/1

