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Als marktführender Anbieter von Plattenmaterialien hat
3A Composites eine lange Tradition mit den bestbekannten Produkten: 
DIBOND® Aluminiumverbundplatten, FOREX® Hartschaumstoffplatten 
sowie KAPA®, FOAM-X® und GATORFOAM® Leichtstoffplatten. 

In 2010 setzt 3A Composites den Fokus weiterhin auf breitere Platten-
formate für den Bereich Digitaldruck, neue Farben und Oberfl ächen für 
dekorative Anwendungen im Bereich der visuellen Kommunikation.
3A Composites hat die Marken - alle aus einer Hand und bietet eine
Vielzahl von gestalterischen Impulsen und Anwendungsmöglichkeiten 
für die Bereiche Schilderbau, Messebau, Shop Design, POS/POP,
Photomounting und Digitaldruck.

3A Composites bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige und
innovative Produkte, die kontinuierlich weiterentwickelt werden.

2009/10innovationenAbfallvermeidung und Recycling
Ein weiteres Handlungsfeld stellt die möglichst umweltverträgliche 
Gestaltung der Produktionsphase dar. Hierbei liegt unser Fokus der 
Ressourceneffizienz und der konsequenten Vermeidung von Abfall. 
Sowohl die Rückführung von Rohstoffen in den Produktionsprozess als 
auch die stoffliche Verwertung von Produktionsabfällen ist in unseren 
Standorten schon seit Jahren gängige Praxis. Die Verwertungsquote für 
unsere volumenmäßig bedeutendsten Rohstoffe im Produktionsprozess 
liegt hier bei nahezu 100%. 

Innovation
Bei unseren Anstrengungen zur Reduktion der Umweltbelastung kommt 
der Innovation eine Schlüsselrolle zu. Wir sehen die Berücksichtigung 
von Umweltaspekten und dem damit verbundenen Bestreben nach
Ressourceneffizienz als fundamentalen Teil unserer Innovationsstrategie.
Die Erfolgsgeschichte von DIBOND®, FOREX® und KAPA® Produkten 
begründet sich zu einem wesentlichen Teil auf dem effizienten Einsatz, 
sowie der intelligenten Kombination von Werkstoffen (geschäumte 
Materialien und Verbundmaterialien). Dies führt zu optimierten Produk-
teigenschaften bei reduziertem Ressourceneinsatz. 
Auf der Basis eines neu eingeführten Innovationsmanagementsystems 
sind wir bestrebt unsere Innovationsleistung in den nächsten Jahren 
noch weiter zu steigern. Speziell im Bereich der Ressourceneffizienz 
wollen wir zukünftig noch stärker den Umweltanforderungen gerecht 
werden.

FOREX®smart – Die Neue Generation von Display Substraten
Die Entwicklung von FOREX®smart stellt einen konsequenten Schritt in 
Richtung Ressourceneffizienz dar. FOREX®smart verbindet exzellente 
Display Eigenschaften (gute Bedruckbarkeit, hohe Farbwiedergabe, 
Ebenheit) mit guten mechanischen Eigenschaften sowie einer hohen 
Plattensteifigkeit bei extrem geringem Gewicht. So ist eine FOREX®smart 
10 mm Platte in Bezug auf die Biegesteifigkeit vergleichbar zu einer 
massiv extrudierten Platte mit 6,7 mm Stärke – dies jedoch bei 70% 
weniger Gewicht.

Mit Verantwortung wachsen!
Die hier erläuterten Handlungsfelder zeigen einen bedeutsamen Aus-
schnitt aus den Bereichen, in welchen wir uns bemühen, dem Anspruch 
nach Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit gerecht zu werden. 
Ethisch korrektes Verhalten gegenüber Mensch und Umwelt wird zu 
einer Grundvoraussetzung für Unternehmen. Dieser Verantwortung 
sind wir uns bewusst. 

Mehr zu diesem Thema und unseren Produkten finden Sie unter:
www.display.3AComposites.com

Nachhaltigkeit und Umweltschutz stellen im Bereich Werbung und 
visuelle Kommunikation zunehmend wichtige Themen dar. Das ver-
stärkte Umweltbewusstsein und die damit verbundene Anspruchs-
haltung nach mehr Nachhaltigkeit werden zu einem wesentlichen Kriterium 
bei Kaufentscheidungen. Neben dem Bedürfnis nach Umweltverträg-
lichkeit verstärkt sich ferner auch die Forderung nach sozialem und auch 
gesamtwirtschaftlichem Engagement der Unternehmen. 

Umweltmanagementsysteme
Eine starke Verknüpfung der Managementsysteme für Qualität (ISO 9001), 
Umweltschutz (ISO 14001) und Arbeitssicherheit (OHAS 18001) ist eine 
für uns wichtige Zielsetzung und wird seit Jahren an unseren Display 
Produktionsstandorten in Deutschland und der Schweiz durchgeführt. 

Inhaltsstoffe
Der Verzicht auf gefährliche Prozess- und Inhaltsstof fe hat für
3A Composites höchste Priorität. Unsere Substrate werden aus für Mensch
und Umwelt unbedenklichen Rohstoffen hergestellt, was innerhalb
der REACH Verordnung Bestätigung findet.

DIBOND® – Chromfreie Lacke
Alle für DIBOND® eingesetzten Lackrezepturen, auch die Sonderfarben, 
enthalten keine Schwermetalle. Umfangreiche Tests mit Wettbewerbs-
materialien haben ergeben, dass einige Konkurrenzprodukte weiterhin 
Schwermetalle, wie Blei und Chrom enthalten.

FOREX® – Frei von Schwermetallen
Die Plat tenmaterialien der FOREX® Produkt familie er füllen die
Anforderungen der EU zur Beschränkung gefährlicher Inhaltsstoffe. 
FOREX® enthält keine der folgenden Stoffe, welche stellenweise in 
Verbindung mit unseren Produkten gebracht werden: Blei, Quecksilber, 
Cadmium, Chrom (VI), PBB (Polybromiertes Biphenyl), PBDE (Polybromierter 
Diphaenylether). Weiterhin enthalten unsere Hartschaumstoffplatten 
kein Formaldehyd, FCKW, Silikon oder Weichmacher.

KAPA® – Zertifizierte Deckschichten
Für unser KAPA® Produktprogramm verwenden wir ausschließlich
Papiere mit SFI, PEFC- sowie FSC Zertifizierung, welche die Wahrung und 
Verbesserung der ökologischen, sozialen und ökonomischen Funktionen 
der Forstbetriebe beinhaltet. Alle von uns verwendeten Zellstoffpapiere 
sind chlorarm und sauerstoffgebleicht. Weiterhin wird bei einem Großteil 
der Papiere sogar ganz auf Zusatzstoffe verzichtet.

FOAM-X® – Deckschicht aus recyceltem Papier
Die Papierdeckschichten unseres neuen FOAM-X® bestehen zu 100% 
aus Recycling-Papier, welche kombiniert mit einem leichten Schaumkern 
eine hohe Ressourceneffizienz gewährleisten. 

nachhaltigkeit und umweltschutz

Tel +49 (0)7731 80 29 89
Fax +49 (0)7731 80 21 05
Email display.eu@3AComposites.com
www.display.3AComposites.com
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3A Composites GmbH
Alusingenplatz 1
78224 Singen
Deutschland



 DIBOND®decor
Die neue Oberfl äche DIBOND®decor, bisher
erhältlich in ahorn und wenge, wurde um zwei 

Oberfl ächen erweitert – rosewood und walnuss. 
Schilderbauer, Ladenbauer und Designer erhalten mit 

DIBOND®decor ein hochwertiges Produkt, das
unempfi ndlich gegen Feuchtigkeit und Temperatur-

schwankungen ist und problemlos im Außenbereich eingesetzt 
werden kann. Natürlich sind alle, für DIBOND® gängigen,
dreidimensionalen Verarbeitungsmethoden, wie z.B. biegen,
abkanten, formfräsen und schneiden möglich. Auch bei der direkten 
Bedruckung im Sieb- und direkten Digitaldruck zeigt DIBOND®decor 
hervorragende Eigenschaften und kann daher optimal als Werbeträger 
benutzt werden.

 DIBOND®spiegel
DIBOND®spiegel ist neben den bekannten
Ausführungen in Naturton und gold nun auch in 
anthrazit erhältlich. Die spiegelnde Oberfl äche 
weist ähnliche Refl exionsqualitäten wie ein
herkömmlicher Glasspiegel auf – kann allerdings 
nicht zerbrechen und wiegt nur etwa die Hälfte. 
DIBOND®spiegel anthrazit schafft elegant
verspiegelte Flächen im Innenbereich und ist
somit erste Wahl bei der Raumgestaltung von 
Shops, Hotels oder Freizeitlokalitäten, aber auch 
für den Messebau und für öffentliche
Einrichtungen, wo Sicherheit an erster Stelle 

steht. Durch einfaches Bedrucken oder partielle Kaschierung kann 
DIBOND®spiegel anthrazit auch optimal als Träger für Werbebotschaf-
ten eingesetzt werden.

Oberfl äche erhalten Bilder und Drucke zusätzlich visuelle Tiefe. 
KAPA®tex ist somit ideal als Drucksubstrat für Fotokampagnen und 
Shopbeschilderung, als Werbeträger sowie für dekorative
Anwendungen geeignet. Dabei kann KAPA®tex einfach verarbeitet 
werden - wie von KAPA® Platten bekannt.

 KAPA®decor
KAPA®decor ist in zwei dekorativen Ausführungen
– in Holzoptik („Cocobolo“) oder gebürstetem Metallic-Look 
(„Metallic“) – erhältlich. Die Oberfl ächen sind „ready-to-
use“, d.h. Dekorfolien müssen nicht erst in einem
separaten Arbeitsgang aufkaschiert oder -gedruckt
werden. KAPA®decor kombiniert dekorative Oberfl ächen 
mit harzgetränkten, robusten Deck-schichten und bietet 
daher zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten als Material 
für Werbeaufsteller am Point of Sale, Trägermaterial für 
Werbebotschaften, als dekorative Platte für Innenräume 
sowie Shop- und Schaufenstergestaltung.

 KAPA® in 2 Meter Breite
Pünktlich zum 40-jährigen Firmenjubiläum von KAPA® konnte
die neue Anlage zur Herstellung von KAPA® Leichtstoffplatten in
2 Metern Breite erfolgreich in Betrieb genommen werden. Die breiten 
Plattenformate decken den zunehmenden Marktbedarf nach
großformatigen Leichtstoffplatten ab. Speziell im digitalen Flachbett-
druck setzt sich das Format 2 Meter als Standard durch.

Neben einem erweiterten Anwendungsfeld bieten diese
großformatigen Platten dem Verarbeiter/Drucker höchstmögliche
Flexibilität, Anlageneffi zienz sowie optimale Materialausnutzung.
Die Plattentypen KAPA®line und KAPA®plast werden neben den
bekannten Formaten zukünftig als Großformat erhältlich sein.
Die neuen großformatigen KAPA® Platten fi nden ihre Anwendung als 
Drucksubstrat und Trägermaterial für Beschilderung, Werbung,
Fotokampagnen sowie Dekorationen. 

 FOREX®smart News 2010
FOREX®smart die weltweit erste Leicht-
stoffplatte für den längerfristigen
Außeneinsatz. Seit April 2010 nicht nur in 
weiss sondern auch in schwarz in 5 mm 
erhältlich. Ende 2010 startet die
Produktion für die 2 Meter breite
Leichtstoffplatte. Die Vollkunststoffplatte 
mit einem Kern aus geschäumtem
Polystyrol und Deckschichten aus Massiv-
polystyrol ist zu 100% rezyklierbar. Sie zeichnet sich weiterhin durch 
ein extrem günstiges Gewichts-Stabilitäts-Verhältnis aus und ist
sowohl in hochweiß als auch in tiefschwarz erhältlich. Dadurch
garantiert FOREX®smart vor allem im Digitaldruck erstklassige
Druckergebnisse und frische Farben - auch im Außeneinsatz.
Durst, einer der führenden Hersteller von Digitaldruckmaschinen
bestätigt FOREX®smart außerdem ein beachtliches Ergebnis im
Cross-Hatch-Test : 0 (nach EN ISO 2409). FOREX®smart fi ndet aber 
auch im Siebdruck Anwendung für die Bereiche Eventmarketing,
Werbekampagnen und hochwertige Beschilderung. Aufgrund ver-
mehrter Anwendungen im Bereich Systemlösungen ist FOREX®smart 
in weiss neben der 5 mm dicken Platte auch als Variante in 10 mm 
Dicke lieferbar.

2009 2010i n n o v a t i o n s i n n o v a t i o n s
 HYLITE®

Eine Aluminiumverbundplatte im Alu-Look mit einem Polypropylen-
kern und Aluminiumdeckschichten. Im Vergleich zu Stahlblechen ist 
HYLITE® um 65%, zu Vollaluminium um 30% leichter. Durch den
Polypropylenkern kann HYLITE® als Scharnier fungieren. Die
Scharniereigenschaft wurde durch den RWTÜV auf Dauerfestigkeit 
geprüft. Der so genannte „Hinge-Effekt“ ist weltweit konkurrenzlos 
und wird neben Industrieanwendungen vor allem im Offi ce-Bereich für 
hochwertige Laptophalter, Ordner, CD-Hüllen oder Etuis verwen-
det. 

 FOREX®color
FOREX®color vervollständigt die FOREX® 
Produktfamilie um eine Auswahl an 
neun kraftvollen Farbtönen. Die einheit-
lich durchgefärbte Hartschaumstoff-
platte bietet höchste Farbgleichheit und 
garantiert von verschiedenen Blickwinkeln eine
einheitliche Farbwirkung. FOREX®color bietet den Designern eine 
bestmögliche Basis bei der Farbgestaltung verschiedenster
Lösungen im Bereich der visuellen Kommunikation: Als Verkaufs-
aufsteller im Bereich POS/POP, Konstruktionen im Laden- und
Messebau oder Beschilderungen. FOREX®color fi ndet überall dort 
Anwendung, wo eine kraftvolle Farbwirkung die Werbebotschaft
unterstreichen soll.

 KAPA®tex
KAPA®tex bezeichnet eine Leichtstoffplatte mit beidseitig 
hochwertigen Deckschichten im „Canvas-Look“. Die Platte 
verbindet die Vorteile eines Sandwichmaterials –
Leichtigkeit, Biegesteifi gkeit, Handling – mit Optik und
Haptik einer Leinwand. Die strukturierte Oberfl äche von 
KAPA®tex wird mit einer hochwertigen Primer-
Beschichtung veredelt und ist daher eine optimale
Grundlage für ein fein abgestuftes Druckbild im direkten 
Digitaldruck. Durch die dreidimensionale Wirkung der 
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