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Innovativ und erfolgreich! - Techtextil 2019: Unser Rückblick
Als internationale Fachmesse für technische Textilien bietet die Techtextil alle zwei Jahre ein Forum für innovative Produkte und
Prozesse. Auch wir waren wieder mit unserem Messestand vertreten, diesmal im neuen Messe-Ambiente, welches durchweg
positive Resonanz erhielt. Aufgrund der hohen Besucherfrequenz konnten wir uns über zahlreiche Gäste und viele erfolgreiche
Gespräche freuen! Auf besonderes Interesse stießen dabei unsere PUR-Neuheiten aus den Bereichen VOWAled und VOWAtec.
Bei der Lagerkollektion VOWAled Pasco handelt es sich um ein lösemittelfreies PUR-Polsterkunstleder mit besonders weichem
®
Griff und edler Narbung. Aus dem Bereich VOWAtec medilind präsentierten wir zwei neue Hygienetextilien, welche HFVerschweißbar, schwerentammbar, biokompatibel sowie REACH-/ROHS-konform sind.
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Bei der Interzum handelt es sich um die Weltleitmesse für Möbelfertigung und Innenausbau, welche stets steigende Besucherzahlen verzeichnen kann. In diesem Jahr konnten wir den zahlreichen Gästen an unserem Messetand gleich drei Neuheiten
präsentieren! Zum einen die Erweiterung unserer etablierten Objektkollektion Amal um elf moderne Farben, so dass unsere
Kunden nunmehr auf eine Palette von 44 Farben zurückgreifen können. Weiterhin wurde erstmals die neue ObjektLagerkollektion VOWAled Pavona vorgestellt, welche sich durch ihren hohen Flammschutz nach DIN 4102 (B1) sowie eine neue
und attraktive Ledernarbung auszeichnet. Pavona ist in 13 modernen und klassischen Farben erhältlich. Und zu guter Letzt
erregten wir bei unseren interessierten Besuchern mit dem neuen Objektkunstleder Polino besondere Aufmerksamkeit.
Aufgrund der Ausrüstung mit Avalon Vinyl Save lassen sich Flecken einfach und rückstandslos entfernen. Zudem lässt der
dezente Blumendruck entstandene Flecken optisch verschwinden und sorgt darüber hinaus für eine edle und moderne Optik.
Für Fragen oder Muster können Sie sich gerne an unser Verkaufsteam wenden!
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