
Weich, schön und sauber 
Wickelauflage MattyTM - aus flexiblem Integralschaum
Hergestellt für die Leander A/S

L für Leander
Leander ist ein internationales Unternehmen, das Möbel 
für Kinder entwirft. Das Unternehmen hat sich darauf spez-
ialisiert, Möbel zu bauen, die zu Spiel, Bewegung, Kreati-
vität und Entwicklung inspirieren und stimulieren. 

In der Entwicklungsphase dabei
Leander kontaktierte die Tinby A/S mit dem Wunsch, eine 
Wickelauflage in hoher Qualität zu erstellen – in einem 
Material, das bisher nicht auf dem Markt gewesen war. Die 
Tinby A/S wurde bereits in der frühen Entwicklungsphase 
mit einbezogen, wodurch Qualitätsansprüche und Funktio-
nalität auf der Basis der Möglichkeiten und Begrenzungen 
von Polyurethanen von Anfang an eingearbeitet wurden.

Mehrere Densitäten in einem Guss
Die weiche Liegefläche der Wickelauflage MattyTM wird 
durch das Regulieren der Bedingungen und der Zusam-
mensetzung der Rezeptur der Rohstoffe und Prozesspa-
rameter erreicht. Eine der Eigenschaften von Polyuretha-
nen ist nämlich die Möglichkeit des Erlangens mehreren 
Densitäten in einer Form. Die Wickelauflage MattyTM 
besteht aus einem weichen Kern in 200 g/l und einer 2 mm 
Außenfläche, wobei das Polyurethan 500 g/l beträgt.

Wasserabweisend und leicht zu reinigen
Die Oberfläche der Wickelauflage ist mit einem Zweikom-
ponentenlack beschichtet, der das Material wasserabwe-
isend und leicht zu reinigen macht. Darüber hinaus ist die 
Oberfläche farbbeständig und besitzt eine hohe UV-Resi-
stenz

Fakten bezüglich des Polyurethans in  
der Wickelauflage MattyTM

• 250 g/l flexibler Integralschaum
• Zwei Dichten in der gleichen Form (2 mm Außenfläche 

in 500 g/l sowie ein innerer Kern von 200 g/l)
• Um eine verstärkende MDF-Platte geformt 
• Mit UV-beständigem und wasserabweisenden Lack 

beschichtet
• Eingefärbter Kern, geformt in variierenden Material-

stärken 
• Wirkt isolierend und fühlt sich nie kalt an der Haut an 
• Leicht mit Seifenwasser zu reinigen
• Erfüllt die Vorgaben der REACH-Verordnung und der 

RoHS-Richtlinie bez. der Richtlinien 2002/95/EG und 
2011/65/EU und emittiert keine Phthalate.

Flexibles  PUR

Das sagt der Kunde
„Bei Leander haben wir keine Bedenken dabei, dänische 
Lieferanten zu verwenden, mit denen wir in mehr als einem 
Sinne die gleiche Sprache sprechen. Wir präsentierten die 
Idee, ohne im Voraus Kenntnis des Materials zu haben. 
Tinby hatte Erfahrung und Wissen bezüglich PUR und sind 
für uns, was wir als Kompetenzpartner beschreiben wür-
den. Projekte verlaufen selten gradlinig, aber mit gegen-
seitigem Engagement und gemeinsamen Zielen haben wir 
ein Endprodukt erreicht, das neue Maßstäbe dafür setzen 
wird, was funktional und ästhetisch mit PUR für die Baby-
Welt machbar ist.”

Benny Kristiansen, CEO, Leander A/S
www.leander.com

Weiche Liegefläche 
Wasserabweisende Oberfläche
Leicht zu reinigen
Fühlt sich nie kalt an der Haut an 
Besonders UV-resistent
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