THE GLOBAL TPE SPECIALIST

WE MAKE
IT EASIER

WAS WIR TUN
HEXPOL TPE ist eine weltweit operierende Unternehmensgruppe im Bereich des PolymerCompoundings, die sich auf thermoplastische Elastomere (TPEs) spezialisiert hat. Unsere
Produkte verleihen einer wachsenden Anzahl von Anwendungen im Konsumgütermarkt, der
Medizinbranche, der Verpackungsindustrie, dem Automobilsektor, der Elektronikindustrie und
dem Baugewerbe Wertigkeit, Funktionalität und Soft-Touch-Haptik.

WIE WIR ES TUN
Es ist unsere Grundüberzeugung, das unkomplizierteste Unternehmen zu sein, mit dem man
zusammenarbeiten kann. Diese Einstellung treibt uns täglich an und ist der Grund dafür, dass
wir fortlaufend in unsere Standorte, Teams und Technologien investieren. So stellen wir sicher,
dass unsere Kunden neben einem reaktionsschnellen Support, technischem Fachwissen und
Anwendungs-Know-how immer zuverlässige, passende und kosteneffiziente TPE-Compounds
erhalten.

WIR LEBEN
PRODUKTVIELFALT

Dryflex®

Speziell an die Wünsche unserer Kunden angepasste TPEs, die schnell und unkompliziert

Mediprene®

geliefert werden, sind unsere Spezialität.
Unsere Teams auf der ganzen Welt arbeiten unentwegt an der Entwicklung neuer Polymerkombinationen und tragen damit zur Schaffung von Materialien bei, die leichter, langlebiger,
vielseitiger und nachhaltiger sind.
So schreiben wir in der Entwicklung neuartiger, zuverlässiger und wirtschaftlich wettbewerbsfähiger Produkte seit vielen Jahren unablässig unsere globale Erfolgsgeschichte.
Obwohl wir bereits über eines der umfangreichsten TPE-Portfolios in der Branche verfügen,
setzen wir die Weiterentwicklung unserer Materialien und ihrer Eigenschaften konsequent
fort und passen sie exakt an Ihre Anforderungen an.

Dryflex ist unsere größte Produktfamilie. Sie bietet TPE-Typen für Anwendungen in
der Konsumgüterindustrie und der Automobilbranche sowie im Verpackungssektor,
Industriebereich und Baugewerbe.

Mediprene ist unsere TPE-Produktgruppe, die speziell für Anforderungen der
Medizinproduktbranche und der Pharmaindustrie ausgelegt ist.

Epseal®
Epseal-TPEs bieten sichere, zuverlässige und geschmacksneutrale Dichtungslösungen für
Lebensmittelverpackungen und Getränkeverschlüsse sowie sonstige Verschlusslösungen.

& Vieles mehr...
Zu unseren ergänzenden Produkten zählen Lifolit® Weich-PVC, Lifobatch® Masterbatch und
Lifocork® Kork-Compounds.

WIR HABEN
TECHNISCHES KNOW-HOW
Die technische Abteilung ist das Herzstück unseres Unternehmens. Unsere Wissenschaftler,
Entwicklungsingenieure und Anwendungstechniker sind in der Polymerforschung und -entwicklung
führend.
Für unsere Kunden geben wir immer unser Bestes. Wir entwickeln anspruchsvolle und einfallsreiche
Lösungen und beweisen jeden Tag aufs Neue, dass wir unseren ausgezeichneten Ruf zu Recht haben.
Unsere Experten zeichnen sich dabei durch ihre hohe Flexibilität aus, bieten konkrete Lösungen für
den Einsatz in Ihrer Branche und stellen sicher, dass Sie die Informationen und die Unterstützung
bekommen, die Sie benötigen...immer und überall.

WIR BIETEN
SERVICE VOR ORT...WELTWEIT
Mit Standorten in Europa, Asien und Nordamerika sind wir in unserem Leistungsumfang
global, aber lokal, wenn es darum geht, unseren Kunden ausgezeichneten Service zu bieten.
Wir sehen Geschwindigkeit und Reaktionsschnelligkeit als entscheidend an, deshalb verfolgen
wir einen schnellen und dezentralen Ansatz.
Durch jahrelange und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Unternehmen auf der ganzen
Welt, die wir mit kundenspezifischen und hochwertigen Materialien beliefern, haben wir uns
einen hervorragenden Ruf in der Branche erarbeitet. Wir kooperieren über Grenzen hinweg
und setzen das Know-how, die Erfahrung und die Talente ein, die uns überall auf der Welt zur
Verfügung stehen, um den Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden.

Die HEXPOL-Gruppe
Mehr als 40 Produktionsstandorte
in ganz Europa, Asien und
Nordamerika

HEXPOL TPE
Entwicklung und Produktion
- Åmål, Schweden
- Manchester, UK
- Lichtenfels, Deutschland (2x)
- Foshan, China
- Ohio, Nordamerika

HEXPOL TPE
Vertriebsbüros
- Frankreich
- Belgien
- Polen

WIR GARANTIEREN
QUALITÄT & PRODUKTSICHERHEIT
Wir legen größten Wert auf modernste Compounding- und Entwicklungstechnologien und
investieren fortlaufend in neue Anlagen. Dadurch stellen wir sicher, dass unsere Kunden stets
Produkte mit gleichbleibenden Eigenschaften erhalten. Wir arbeiten dabei nach international
anerkannten Qualitätsmanagementnormen wie etwa ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 und ISO
13485.
Unsere Teams verfügen über umfassende Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen und
Branchenstandards sowie internationaler und nationaler Rechtsvorschriften. Bei der Entwicklung unserer Polymer-Compounds steuern wir sehr sorgfältig jeden einzelnen Arbeitsschritt:
Von der Auswahl der richtigen Rohstoffe und Lieferanten über die Produktion, Rückverfolgbarkeit und Konsistenz bis hin zu genauen Kenntnissen über die jeweiligen Anforderungen.

WIR FÖRDERN
INNOVATIONEN
Wir stehen in ständigem Austausch mit den Kunden, Entwicklern und OEMs unserer Produkte, um
die Herausforderungen zu verstehen, mit denen sie konfrontiert sind.
Unser Ziel ist es, intelligente Lösungen zu entwickeln, die einerseits perfekt an die Anforderungen
unserer Kunden angepasst sind, andererseits aber auch unsere Innovationsstärke in einem globalen
Wettbewerb untermauern. Dies ist nicht nur eine spannende Herausforderung für uns, sondern auch
der Grund dafür, dass unsere Produkte auf der ganzen Welt zum Einsatz kommen.
Unsere Materialien finden sich in den unterschiedlichsten Anwendungen wieder. Von Wearables,
Fahrzeugmatten und medizinischen Schläuchen bis hin zu Dichtungen in Getränkeverschlüssen,
Schnabelbechern und Griffen an Elektrowerkzeugen – und jeden Tag kommen neue Anwendungen
hinzu.

WIR UNTERSTÜTZEN
NACHHALTIGKEIT & UMWELTSCHUTZ
Wir leisten unseren Beitrag dazu, die Belastung für die Umwelt zu reduzieren – sowohl im
Hinblick darauf, wie wir unser Unternehmen führen, als auch mit den Produkten, die wir für
Sie entwickeln.
HEXPOL hat eine eigene Umweltrichtlinie entwickelt, deren Umsetzung in einem jährlichen
Nachhaltigkeitsbericht dokumentiert wird. Darüber hinaus arbeiten wir mit der Industrie, den
Regulierungsbehörden, unseren Lieferanten und Kunden zusammen, um die Auswirkungen
auf Umwelt und Ressourcen gering zu halten.
Im Rahmen unseres Produktportfolios arbeiten wir eng mit der Kreislaufwirtschaft zusammen,
um die Verwertung von Polymer-Rezyklat zu verbessern. Daher entwickelten wir mit der
Dryflex Green-Serie biobasierte TPEs, die eine nachhaltige Alternative zu Polymeren aus fossilen Rohstoffen bieten. Dies ist unser innovativer Beitrag für einen ressourcenschonenden
Umgang mit begrenzten Rohstoffen.

Biobasiertes
TPE aus
nachwachsenden
Rohstoffen

KONTAKTIEREN SIE UNS
Falls Sie nicht das gefunden haben, wonach Sie gesucht haben oder Sie weitere
Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren unter
info@hexpolTPE.com oder besuchen Sie uns auf www.hexpolTPE.com

STANDORTE
EUROPA

DEUTSCHLAND

t +49 9571 94894 0		

info.de@hexpolTPE.com

		SCHWEDEN		

t +46 562 607500 		

info.se@hexpolTPE.com

		

UK			

t +44 161 914 7341 		

info.uk@hexpolTPE.com

ASIEN		

CHINA 			

t +86 757 2291 5100

info.fsc@hexpolTPE.com

NAFTA		

NORDAMERIKA

t +1 419 626 5677		

info.na@hexpolTPE.com

Die Kontaktdaten unserer weltweiten Teams, Standorte und Partner finden Sie auf
→ www.hexpolTPE.com ←
HEXPOL TPE gibt keinerlei Gewährleistungen oder Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf die Eignung der Produkte
von HEXPOL TPE für Ihr Verfahren oder Ihre Endanwendung. Dryflex®, Mediprene®, Epseal®, Lifolit®, Lifocork® und Lifobatch® sind eingetragene
Marken und Eigentum der Unternehmensgruppe HEXPOL TPE.
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