
Produkt  Pur-Hartschaumkern und lackierte Aluminiumdeckschichten

 Sowohl für den Innen- als auch den Außeneinsatz geeignet

 Hohe dimensionsstabilität und Steifigkeit

 Gute isolierende Eigenschaften

 Brandzertifizierung für die Euroklasse Bs2d0 gemäß dIN EN 13501

 (schwer entflammbar)

dEr tAlENtIErtE NEwcomEr IN dEr kAPA® fAmIlIE
kAPA®tech ist die neue, innovative leichtstoffplatte von 3A composites. die völlig neuartige

komposition aus Pur-Schaumkern und Aluminiumdeckschichten vereint leichtigkeit mit Stabilität. 

kAPA®tech besitzt zudem eine Brandzertifizierung für die Euroklasse B und ist damit die erste

kAPA®-Platte mit der klassifizierung „schwer entflammbar“.

kAPA®tech bietet hervorragende Eigenschaften und vielfältige Anwendungsmöglichkeiten im

transportwesen, für industrielle Anwendungen sowie für den Bereich der visuellen kommunikation.
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Schranktür innen / außen Großformatdruck

ANwENduNGEN
 Im Bereich dämmung

 Als decken(unter)konstruktion

 Im Schiffs- und Schienenfahrzeugbau

 In Aufzugskabinen

 Als Basisplatte für Schranktüren

 und türen in wohnmobilen

 Verkleidung von maschinen

 lüftungskanäle

 Im Bereich Shopfitting/ladenbau

 Im messebau

 Zur Herstellung von werbedisplays

 am PoS/PoP

 Als werbetafeln in Einkaufsmärkten

 Als Substratplatte für werbebeschilderung

 für klassische Bereiche der visuellen  

 kommunikation

kAPA®tech kann optimal für folgende Anwendungen eingesetzt werden:

3A composites GmbH
49090 osnabrück, deutschland
tel +49 (0) 541 121 93 - 16
fax +49 (0) 541 121 93 - 93
display.eu@3Acomposites.com
www.kapa.eu
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HPl-laminiert- kante ABSflach kante Gummi
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Abgekantet mit fräskanttechnik Abgekantet mit Abkantmatrize
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VErArBEItuNG  Verzugsfrei kaschierbar

 Einfache Verarbeitung mit herkömmlichen maschinen für Holz und metall

 Problemloser Einsatz von handelsüblichen farben und klebstoffen

 Geeignet für den direkten digitaldruck

 Gut abzukanten

ABmESSuNGEN  Standardformate:

 Breite x  länge dicken

 1250 mm x 2500 mm 5 mm und 10 mm

 1250 mm x 3050 mm 5 mm und 10 mm

 Sondergrößen auf Anfrage

Polyurethan-
Schaumkern

lackierte

Aluminium-
deckschichten


