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Markenwerte und das damit verbundene Lebensgefühl weltweit und langfristig zu transportieren ist ein Erfolgsfaktor 
für einzigartige Erlebniswelten.
3A Composites entwickelt, produziert und vermarktet qualitativ-hochwertige Materialien für genau diese Erlebnis- 
welten: Shop- und Innendesign, Möbelbau, Produktregale, Preisschilder, Wegweiser oder Kabinenbeschilderung.

Als Marktführer legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit in unseren Produktionsprozessen und Materialien, die 
konform sind mit geltenden Umweltrichtlinien. Wir arbeiten eng mit Ladenbauern zusammen und haben so ein umfas-
sendes Angebot an Produkten für die Gestaltung von Erlebniswelten entwickelt: von Alu-Verbundmaterialien, Kunst-
stoff- und Papierplatten bis hin zu transparenten und transluzenten Platten. DIBOND®, SMART-X®, KAPA®, DISPA®, 
LUMEX®, POLYCASA Lenticular®, CRYLUX® und CRYLON® stehen für langanhaltende Farbtreue und Farbbrillanz, 
sehr gute Dimensionsstabilität sowie einfache Verarbeitung bei geringen Kosten.

Die Musterbox beinhaltet eine Produktauswahl mit viel Spielraum zur Umsetzung Ihrer kreativen Ideen!

DAS KOMPLETTE SORTIMENT AN DISPLAYMATERIALIEN
ZUR GESTALTUNG EINZIGARTIGER ERLEBNISWELTEN.



QUALITÄT TRIFFT DESIGN 

DIBOND® wurde als weltweit erste Aluminiumverbundplatte für den Display- und Schildermarkt entwickelt und ist 
von der CI-Beschilderung an der Shopfront über Vordächer und Totems bis hin zur Innenbeschilderung und Laden- 
einrichtung ideal geeignet. Mit einer großen Palette an hochwertigen Oberflächen, der einfachen Verarbeitung 
und langen Lebensdauer lässt Ihnen DIBOND® den nötigen Spielraum, um die Identität Ihres Unternehmens unver-
wechselbar zu kommunizieren.

Eine besondere Oberflächengeneration wurde mit DIBOND®design entwickelt. Sie wurde eingeführt, um Ihre indivi- 
duellen Dekorwünsche auf der Platte zu realisieren – Designfreiheit ohne Grenzen.

Alle DIBOND® Produkte schaffen die perfekte Atmosphäre für erfolgreiche Kundenkommunikation und ein einzigar-
tiges, einheitliches Design, das Ihre Markenbotschaft für den Kunden erlebbar macht.
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DIE KLARE ANTWORT FÜR ANSPRUCHSVOLLE WERBUNG

SMART-X® ist eine extrem leichte, vollständig feuchtigkeitsunempfindliche Vollkunststoffplatte mit Deckschichten 
aus witterungs- und UV-beständigem Massivpolystyrol (HIPS) und einem Kern aus geschäumtem Polystyrol. Diese 
Eigenschaften machen sie zur weltweit einzigen Leichtstoffplatte, die ohne wesentliche Farbänderung bis zu zwei 
Jahre außeneinsatzfähig ist.
 
Durch die verfeinerte Oberflächenstruktur sowie die Verfügbarkeit im Großformat (bis zu 2 m Breite) ist SMART-X® 
optimal für plane Kaschier- und Druckanwendungen geeignet, z. B. Werbebeschilderung, Eventmarketing, Displays 
am POS / POP sowie Schaufensterdekorationen.
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KREATIVITÄT LEICHT GEMACHT

KAPA® ist seit mehreren Jahrzehnten der Inbegriff hochwertiger Leichtstoffplatten mit Polyurethan-Schaumkern und 
individuellem Papier-Deckschichten-Verbund. Das perfekt abgestimmte Sortiment an unterschiedlichen Deck- 
schichten ist für die ganze Vielfalt der Innenanwendungen visueller Kommunikation konzipiert. So eignet sich KAPA® 
für die Schaufensterdekoration, Inneneinrichtung sowie jegliche Anwendungen am POS / POP.

In der Architektur- und Designentwicklung begeistert KAPA® mit höchstem ästhetischem Anspruch. Als Fondplatte 
für Präsentationen lassen sich reizvolle Kontraste durch verschiedene Oberflächen oder den bi-color-Effekt der 
Deckschichten schaffen. Das 3D-formbare Superleichtgewicht KAPA® ist einfach der ideale Konstruktionswerk- 
stoff, um spektakuläre Entwürfe, von klitzeklein bis ganz groß zu visualisieren. Faszinierend!

Dank der lackierten Aluminium-Deckschichten und dem temperatur- und feuchtigkeitsbeständigen Kern ist KAPA®tech 
die erste KAPA®-Platte, die sowohl im Außen- als auch im Innenbereich eingesetzt werden kann. Neben der Außen-
tauglichkeit ist die Brandklassifizierung eine der Hauptvorteile des Produkts: KAPA®tech ist flammgeschützt und 
erfüllt die Anforderung B-s2, d0 „schwer entflammbar“ gemäß EN ISO 13501-1. Anwendungsbereiche sind unter 
anderem Deckenkonstruktionen, Laden- und Messebau, Werbetafeln sowie Trennwände.
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BEDRUCKEN - AUFHÄNGEN - RECYCLEN

DISPA® ist eine Papierplatte mit einzigartigem, geprägtem Papierkern, welcher der Platte optimale Biegesteifigkeit 
verleiht. Diese Eigenschaft macht DISPA® zum idealen Material für kurzfristige Werbeaktionen.

DISPA® bietet alles, was man von einer Platte für Beschilderung und Displays erwartet – optimale Planlage, glatte 
Oberfläche, ausgezeichnete Druckergebnisse, Eigensteifigkeit und Stabilität – und dazu ein einzigartiges Design 
aus 100% FSC®-zertifiziertem Papier (FSC®-C127595). Die Kernstruktur von DISPA® ist das Ergebnis umfangreicher 
Analysen und Tests verschiedener Prägeprofile. Durch das patentierte Herstellverfahren entsteht eine besonders 
stabile Verbundplatte.

DISPA® lässt sich optimal bedrucken, einfach – auch manuell – verarbeiten sowie als Substratplatte für Kaschierungen 
mit Standard-Klebstoffen verwenden. DISPA® ist vollständig recyclingfähig.
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DIE AUSWAHL IST KLAR    

LUMEX® steht für makellos extrudierte transparente und transluzente A-PET und PET-G thermoplastische Polyester- 
platten. Beide Produkte zeigen eine sehr gute Bedruckbarkeit mit UV-beständiger Tinte, verfügen über eine sehr 
hohe Schlagzähigkeit, eine hervorragende Witterungsbeständigkeit und sind leicht und schnell zu verarbeiten.

Darüber hinaus haben sie die Brandschutzklassifizierung „schwer entflammbar”. Der eingesetzte Rohstoff PET ist für 
den direkten Lebensmittelkontakt und für medizinische Anwendungen zugelassen. Das LUMEX® Produktprogramm 
bietet für den Bereich Verformung ideale Voraussetzungen. LUMEX® A (A-PET) ist dabei speziell für kaltgebogene 
Anwendungen, LUMEX® G (PET-G) zum Vakuum- und Warmumformen geeignet.
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GEGOSSENES ACRYLGLAS IN LEBENDIG, SATTEN FARBEN

Acrylglas (PMMA) ist dank seiner hohen Transparenz, Beständigkeit und UV-Stabilität die perfekte Wahl, wenn es 
auf die Optik ankommt.

CRYLUX® ist dabei eine der optisch stärksten Kunststoffplatten. Sie wird aus gegossenem Polymethylmethacrylat 
(PMMA) hergestellt und ist vielseitig einsetzbar für Firmenschilder, Ladeneinrichtungen, das Bauwesen oder indi-
viduelle Möbelstücke. Das Produkt bietet perfekte Transparenz für Displays und lebendige, satte Farben für die 
visuelle Kommunikation. Die einfache Verarbeitung mit den meisten Bearbeitungstechniken ermöglicht zudem eine 
attraktive Formsprache.

Das Farbsortiment reicht von speziellen Glanzgraden (CRYLUX® Argenta), über leuchtende, fluoreszierende Farben 
(CRYLUX® Neon) bis zu entspiegelten, mattierten Oberflächen (CRYLUX® Design). Eine ganze Palette an Farben 
ist in undurchsichtiger, matter, transparenter und lichtdurchlässiger Ausführung verfügbar. Auf Wunsch können 
auch kundenspezifische Farbvorstellungen realisiert werden.
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EXTRUDIERTES ACRYLGLAS IN BRILLANTER KLARHEIT    

CRYLON® steht für ein umfangreiches Sortiment an großformatigen, extrudierten Acrylglasplatten aus Polymethyl-
methacrylat (PMMA) in brillanter Klarheit mit sehr guten optischen Eigenschaften, hervorragender Farbwiedergabe 
und in unterschiedlicher Transparenz. Das Farbspektrum reicht von klar, opal, über glänzend schwarz, braun bis hin 
zu silikatgrün. Die qualitativ hochwertigen Oberflächen weisen eine sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständig- 
keit auf und bieten Lösungen für eine Vielzahl von Innen- und Außenanwendungen.
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