
15.01.2013 - Einzigartige Textilveredlung verbindet ökologische und physiologische Unbedenklichkeit bei voller

Funktion über die gesamte Lebensdauer

Purtex - neuartige funktionale Textilausrüstung für Freizeit und Sport

zur Originalnachricht mit Bild

	Die funktionale Veredlung von Textilien für Sport, Freizeit und Beruf ist eine wesentliche Voraussetzung für

die angestrebte Funktion von Bekleidung, z.B. Wetterfestigkeit. Gängige Imprägnierungen, z.B. auf Basis

perfluorierter Chemikalen (PFC), sind weit verbreitet, stehen aber in der Diskussion. So wird der Eintrag

dieser Stoffe in die Umwelt als zunehmend kritisch gesehen, weil sie sich in der Umwelt anreichern und

physiologisch nicht unbedenklich sind. Die meisten dieser Imprägnierungen sind zudem nicht oder nur

eingeschränkt waschbeständig und müssen nach der Wäsche immer wieder aufgefrischt werden. Außerdem

ist ihre Abriebfestigkeit meist ungenügend, was die Funktion der Kleidungsstücke nachhaltig einschränkt.

	Purtex, die neue Textilveredlung bietet hier eine einzigartige Alternative. Die vollständig lösemittelfreie

Polyurethan-Emulsion verbindet ökologische Unbedenklichkeit mit dauerhaftem Schutz gegen Wasser,

hervorragende Wasch- und Scheuerbeständigkeit mit hohem Tragekomfort und einem angenehmem Griff.

Die mit Purtex ausgerüsteten Textilien behalten ihre funktionalen Eigenschaften über ihre gesamte

Lebensdauer. Purtex enthält keinerlei Substanzen, die für Mensch und Umwelt als kritisch oder bedenklich

angesehen werden und ist frei von Fluorcarbonen, zinnorganischen Verbindungen, Phtalaten, Isocyanaten,

Schwermetallen, Alphaphenoletoxylaten (APEO) oder Formaldehyd.

	

	Purtex wird während der Textilveredelung mittels in der Industrie üblicher Verfahren auf Gewebe oder

Gewirke appliziert und behält seine positiven Eigenschaften über die gesamte Lebensdauer der fertig

konfektionierten Textilien. Es ist in drei Ausführungen erhältlich. Purtex WR ist wasserabweisend, z.B. für

Outdoor- oder Berufsbekleidung. Purtex WA bietet hervorragende Feuchtigkeitsaufnahme und - Transport, z.

B. für Sport- und Funktionsunterwäsche, Bettwaren etc. Purtex AP ist eine auf Abrasions- und

Pillingverhalten optimierte Variante speziell für Anwendungen mit sehr hohen mechanischen

Beanspruchungen, z. B. in den Bereichen Interieur und Funktionskleidung.

	 

	 

	 

	Über Purtex

http://www.spoteo.de/nachrichten/nachricht_2770_0_Purtex---neuartige-funktionale-Textilausr%FCstung-f%FCr-Freizeit-und-Sport.html


	

	Die Purtex Textilveredlung ist Ergebnis eines interdisziplinären Entwicklungsprojektes der Freudenberg New

Technologies, einer Geschäftsgruppe der Freudenberg-Gruppe in Weinheim. Dabei wurden Erfahrungen aus

den Bereichen Textilindustrie, Polymerverarbeitung und Oberflächentechnologie zu einer völlig neuartigen

Lösung für die funktionale Ausrüstung von Textilien kombiniert. 

	

	Über die Freudenberg Gruppe

	

	Die Freudenberg Gruppe ist ein Familienunternehmen, das seinen Kunden technisch anspruchsvolle und

beratungsintensive Produkte und Dienstleistungen bietet. Die Unternehmensgruppe ist hauptsächlich

Zulieferer in den Bereichen Dichtungs- und Schwingungstechnik, Vliesstoffe, Filter, Schmierstoffe und

Trennmittel sowie Mechatronik. Unter den Markennamen vileda®, O'Cedar® und Wettex® findet der

Endverbraucher moderne Haushaltsprodukte von Freudenberg im Handel. Vor allem für mittelständische

Unternehmen entwickelt Freudenberg Softwarelösungen und ITDienstleistungen. Die Freudenberg Gruppe

beschäftigt rund 37.000 Mitarbeiter in 58 Ländern und erwirtschaftete 2011 einen Umsatz von über 6 Mrd.

EUR.
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