Special – Hall 3.1

www.avronline.de

Quelle/Source: Nowotex

Akustikvlies
—
Acoustic nonwovens
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Stanzteile Nowovlies AC
—
Punched parts Nowovlies AC

Nowotex

Vielfalt in Vlies

M

it Nowotex, Nowovlies und Nowopro steht
dem Unternehmen aus Eichenzell eine
breite Auswahl individuell einsetzbarer Vliesstoffe für unterschiedliche Branchen zur Verfügung. Dabei setzt man auf innovative Technologien und neueste Maschinen. Die drei Produktreihen stehen auch im Frankfurter MesseFokus. Nowovlies AC beinhaltet Akustikvliese,
die als poröse Absorber maßgeblich für die
Schallabsorption im Fahrzeuginnenraum verantwortlich sind.

Wie der Aussteller informiert, können die
Absorbervliese mit der gewünschten Akustikleistung ausgelegt und individuell für den entsprechenden Einsatzbereich konfektioniert
werden. Spezielle Ausführungen zeichneten
sich durch eine hohe akustische Wirksamkeit
bei geringem Flächengewicht aus.
Als Kaschier- und Trägervlies eingesetzt,
funktionalisieren die Nowovlies AV Vliesstoffe
das zu fertigende Bauteil eines Fahrzeuges.
Mit Nowopro hat sich die Firma auf hochwerti-

ge Abdeckvliese und Schutzlösungen für den
Bau und das Baunebengewerbe spezialisiert.
Aktuell wird die Erweiterung von Oberflächenschutzvliesen mit höchsten Anforderungen an
die Arbeitssicherheit verstärkt.
Ob Spezialprodukte wie Trittschalldämmung der Nowotex TSD Produktreihe oder
Geo- und Isolationsvliese, der Hersteller will
mit speziellen Branchenlösungen überzeugen.
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A

ccording to the principle “tailor-made quality for individual customer requirements”,
the nonwovens manufacturer Nowotex presents the three product lines Nowovlies, Nowopro and Nowotex at this year’s Techtextil, focusing primarily on the product line Nowovlies
AC. It consists of nonwovens, which are mainly
responsible for sound absorption in vehicle interiors. The sound absorber parts can be designed specifically to suit the desired acoustic
performance and tailored to the requirements
of the individual application. Special designs
are characterized by high acoustic efficiency
and low weight per unit area.
Additionally, the company presents its
Nowovlies AV product line, which is used for

laminating to functionalize the vehicle component being manufactured.
The Nowopro product line has a specific focus on high-quality nonwovens and surface
protection solutions for the construction industry and related building trades. The company is
currently in the process of intensifying the development of surface protection nonwovens,
which meet the highest demands on occupational safety. Classical product lines are also
conatantly being expanded.
Whether special products such as insulation underlay from the Nowotex TSD product
line or nonwovens for insulation or geotextiles,
Nowotex products are always impressive specialist industrial solutions. |

