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TROSIFOL EXTRA PROTECT blockiert UV-Licht
Ultraviolettes (UV-)Licht ist für
den Menschen unsichtbar und
gleichermaßen notwendig wie
risikoreich. Ein vertretbares Maß
ist gesund, zuviel von diesem
Spektrum des natürlichen
Sonnenlichts schadet allerdings.
Herkömmliches Fensterglas ist
für UV-Licht unterhalb von
320 nm nicht durchlässig. PVBFolien zwischen den
Glasscheiben filtern weiteres
UV-Licht heraus.
TROSIFOL® EXTRA PROTECT ist
eine neue PVB-Folie, die zu über
99 % einfallendes UV-Licht
verhindert.
WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN

UV-Schutzmittel UV-328
In nahezu allen TROSIFOL® PVB Folien und SentryGlas®* ionoplast
interlayer für Anwendungen in Bau- und PV-SOLARSicherheitsverglasungen (Ausnahme: TROSIFOL® UV+) ist ein UVSchutzmittel enthalten. Die bisher verwendete Substanz – ein
sogenanntes Benzotriazol (UV-328) - ist in Konzentration etwas höher als
von der Europäischen Chemikalien Agentur im Rahmen der REACH
Verordnung als kennzeichnungspflichtig eingestuft.
Wir werden kurzfristig die Sicherheitsdatenblätter aktualisieren und
planen vorsorglich das UV-Schutzmittel durch ein Alternativprodukt
auszutauschen. Wir informieren Sie, sobald die Umstellung erfolgt ist.
Die bisherigen spezifizierten Produkteigenschaften bleiben unverändert
bestehen.
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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.
* SentryGlas® ist markenrechtlich geschützt für E.I. du Pont de Nemours and Company oder einer ihrer Konzerngesellschaften für ihr Angebot an Zwischenlagen. Es
wird von Kuraray unter Lizenz verwendet.

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, so schicken Sie uns
einfach kurz eine Email an trosifol@kuraray.eu
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