
VerschäumtesPURWartungsfreie Bienenstöcke
Ein Nischenprodukt, gegossen aus verschäumtem PUR
Hergestellt für die Aulumgaard A/S

Ein seit 20 Jahren bewährtes Nischenprodukt aus 
PUR
Aulumgaard A/S ist ein Betrieb mit langjährigen Traditio-
nen auf dem Gebiet des Verkaufs und der Vermarktung 
von Erzeugnissen und Ausrüstung für die Bienenzucht.

Seit über 20 Jahren stellt Tinby Bienenstöcke für Aulum-
gaard A/S her. Diese Produkte sind ein gutes Beispiel 
für die Anwendungsvielfalt von Polyurethan und die 
Vielfalt von Erzeugnissen, in denen PUR benutzt wird.

Sandwichkonstruktion mit erstklassigen Däm-
meigenschaften
Die Bienenstöcke sind als eine Sandwichkonstruktion 
gegossen; das ergibt eine harte Ummantelung und so-
mit ein stabiles und widerstandsfähiges Produkt.

Der für die Bienenstöcke benutzte PUR hat erstklassige 
Dämmeigenschaften: das Material ist witterungsbestän-
dig, auch wenn die Bienenstöcke ganzjährig draußen 
stehen. PUR ist hundertprozentig wartungsfrei und 
bewahrt seine Funktionalität Jahr ein Jahr aus.

Polyurethan kann in vielen Farben eingefärbt werden. 
Für die Bienenstöcke haben wir eine Farbe gewählt, die 
sich gut den Umgebungen anpasst.

Fakten bezüglich des Polyurethans in Bienenstöcken
• 500 g/l verschäumtes PUR
• Stabile Sandwichkonstruktion mit niedriger Dichte
• Hervorragende Dämmfähigkeit und Schlagfestigkeit
• Witterungsbeständig
• Eingefärbt in einer Farbe, die sich der Natur gut an-

passt
• Erfüllt die Vorgaben der REACH-Verordnung und der 

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

Das sagt der Kunde
“Die Tatsache, dass unsere ersten Bienenstöcke nach 
20 Jahren noch voll im Einsatz sind, sagt viel über die-
sen Werkstoff. PUR ist unglaublich widerstandsfähig.
Egal mit welcher Aufgabe wir uns an Tinby wenden, 
bekommen wir immer eine professionelle Antwort und 
erleben gutes Sparring bezüglich unserer Produkte. Wir 
haben eine Rahmenvereinbarung über unsere Produkte 
ausgehandelt, und für uns ist es extrem wichtig, dass 
Tinby die Waren bereit hat, wenn wir sie benötigen. Wir 
haben eine enge Zusammenarbeit mit Tinby, und was 
immer wir vereinbaren, es wird eingehalten. Das gibt 
uns eine große Sicherheit.”

Michael Petersen, CEO, Aulumgaard A/S
www.aulumgaard.dk
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