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TRENDS UND NEWS ZUR FACHPACK

NEUE KOFFERLÖSUNGEN 
AUS ALTERNATIVEN  

WERKSTOFFEN 
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Mit der Aufnahme alternativer Werkstoffe in sein Produkti-
onsspektrum hat der renommierte Designkoffer-Hersteller 
W.AG, Geisa, sein Portfolio erweitert. „Während ab sofort alle 

Koffer aus sortenreinem und recyclingfähigem Polypropylen der neu-
en Produktlinie PURELINE zugeteilt sind, laufen alle neuen Koffer aus 
einem umweltschonenden Materialverbund auf Glukosebasis künf-
tig unter dem Oberbegriff ORGANICLINE“, erklärt Geschäftsführer 
Bertram Göb. Auf diese Weise macht das Unternehmen seinen Werk-
stoffeinsatz transparent und gibt den Kunden die Möglichkeit, ihre 
Produkt- und Transportverpackungen auf der Grundlage verlässlicher 
Nachhaltigkeitskriterien auszuwählen. Vorgestellt werden die neuen 
Produktlinien erstmals in Nürnberg.

Als Vertreter der neuen Werkstofflinie PURELINE wird die kom-
plette Auswahl der Kunststoffkoffer und -boxen, angefangen bei der 

erfolgreichsten Kofferbaureihe TEKNO bis hin zum neuesten Desig-
nkoffer TWIST, vorgestellt. Sie bestehen aus sortenreinem PP, sind 
frei von Schadstoffen, wie etwa Blei, Cadmium oder polyzyklischen 
aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), und lassen sich Recycling-
kreisläufen zuführen. Zudem macht das PP den Kunststoffkoffer zu 
einem überaus langlebigen und mehrfach wiederverwendbaren Trans-
portbehälter.

Der Werkstoffmix bei der neuen ORGANICLINE (Bild) enthält gro-
ße Anteile von Glukose, natürlichen Wachsen und Mineralien. Je nach 
Modell und Abmessungen kann man inzwischen Kunststoffkoffer mit 
einem alternativen Materialanteil von bis zu 93 Prozent spritzgießen 
und dabei die gleichen Fertigungsparameter nutzen wie bei der Ver-
wendung von Polypropylen.

Der umweltschonende Werkstoffmix punktet mit einer hohen 
mechanischen Festigkeit und ist im praktischen Einsatz mit Polyp-
ropylen (PP) vergleichbar. Im Originalzustand transluzent oder weiß, 
wird er von W.AG aber durch die Zugabe von Farbbatches zukünftig 
in vielen Farben und Sonderfarben angeboten. Außerdem ist das 
Material kompatibel zu allen Dekorationsverfahren im Portfolio des 
Unternehmens. Koffer und Boxen der ORGANICLINE lassen sich also 
auch im In-Mould-Labeling oder im Digitaldruck mit hochwertigen, 
brillanten Fotoprints veredeln.  
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