
DESIGN: Ganz neue Welten mit FLEX PUR

Dank der modernen Technologie können heutzutage sehr 
unterschiedliche Anforderungen mit einem einzigen Mate-
rial erfüllt werden und hier ist flexibles Polyurethan (FLEX 
PUR) ein sehr gutes Beispiel. 

In diesem Newsletter wollen wir über einige der vielen 
Möglichkeiten erzählen, die sich mit FLEX PUR eröffnen. 

Gleichzeitig hoffen wir, dass Sie noch mehr Möglichkeiten 
entdecken als die, die Sie bereits kennen. Unserer Erfah-
rung nach sprudeln die Ideen regelrecht aus Designern 
und Architekten heraus, wenn sie das Material in ihren 
Händen halten.

In diesem Newsletter berichten wir über:

• FLEX PUR: 10 starke Vorteile
• PRODUKTBEISPIEL: Weich, schön und sauber
• INSPIRATION: Der Stuhl, auf dem Sie gut sitzen
• OBERFLÄCHEN: Viele Möglichkeiten!
• INSPIRATION: Wofür kann PUR verwendet werden?
• MUSTER: Möchten Sie spüren?
• HERAUSFORDERUNG: Möchten Sie eine gute Idee   
 testen?
• WUSSTEN SIE, DASS ...

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen!

FLEX PUR: 10 starke Vorteile
Die Verwendung des einzigartigen flexiblen Polyurethans 
Materials hat viele Vorteile, u.a.
 
1. Weiches, sehr starkes Material
2. Perfekt für Sitze, Stuhllehnen und Griffe
3. Hoher Komfort - schön anzufassen
4. Starke Oberfläche - verträgt täglichen Gebrauch;   
 nahezu unzerstörbar
5. Mit normalem Seifenwasser abwaschbar
6. Verträgt Desinfektion und Temperaturen bis 80º C
7. Buchsen, Armierungen, Stoßdämpfer und Feder- 
 mechanismen können in die Rohlinge eingebaut werden
8. Stärken von 5 bis 80 mm
9. Mehrere Stärken im selben Rohling - ohne sichtbaren  
 Versatz auf dessen Oberfläche
10. Schalldämmender Effekt

Der Beat PUR-Stuhl von Savir Design 

Der Chairik-Stuhl von Engelbrechts



Wussten Sie, dass...

Weich, schön und sauber

Sechs- bis zehnmal am Tag Windeln wechseln! Es ist 
daher wichtig, dass das Baby beim Windelwechseln gut 
liegt und dass die Umgebung um es herum sauber und 
schön ist. Leander ist ein internationaler Kindermöbel-De-
signer, der Kinder zum Spielen, zur Bewegung, zur Krea-
tivität und zur Entwicklung inspirieren und stimulieren 
möchte. Er setzte sich mit Tinby A/S in Verbindung, weil 
er eine Wickelauflage von hoher Qualität entwerfen wollte 
und zwar aus einem Material, das bisher noch nicht auf 
dem Markt war. Wir wurden sehr früh in die Entwicklung 
eingebunden, so dass die Qualitätsansprüche und die 
Funktionalität von Anfang an berücksichtigt wurden, wob-
ei die Möglichkeiten und Begrenzungen des Polyurethans 
ausschlaggebend waren. Über die Zusammenarbeit mit 
Tinby sagt der Geschäftsführer von Leander folgendes:

„Leander geht gerne auf dänische Lieferanten zu. Uns 
verbindet nicht nur dieselbe Sprache. Wir kamen mit 
unserer Idee ohne Kenntnisse über das Material. Tinby 
besitzt Erfahrung mit PUR und weiß, wie mit dem Mate-
rial umzugehen ist, und ist somit in unseren Augen ein 
Kompetenzpartner. Projekte laufen selten wie geplant, da 
aber alle Beteiligten sehr engagiert waren und dasselbe 
Ziel hatten, erzielten wir ein Endprodukt, das ein neuer 
Standard dafür werden wird, was mit PUR praktisch und 
ästhetisch in der Babywelt machbar ist.“

Benny Kristiansen
Geschäftsführer, Leander A/S

(Anm.: Auf unserer Homepage www.tinby.de können Sie 
unter „Produktbeispiele“ mehr über die Wickelauflage 
Matty lesen.)

... Tinby viele verschiedene Erzeugnisse für den Reha-
Sektor herstellt? PUR kann mit Vorteil in diesem Sektor 
verwendet werden, weil es wegen seiner Weichheit den 
Benutzer gegen Stöße und Verletzungen schützt und 
sehr griffige Oberflächen hat. 
…. Tinby dazu beiträgt, Produkte für Nassräume mit was-
serabweisenden, rutschfesten Oberflächen zu versehen, 
die einfach mit Seifenwasser saubergemacht werden 
können? Ein Beispiel hierfür sind die für die Ropox gefer-
tigten Rohlinge.

Der Dry-Stuhl von Randers+RadiusWickelauflage Matty von Leander

Der Stuhl, auf dem Sie gut sitzen

Es klingt vielleicht wie eine Selbstverständlichkeit. Aber 
wir alle wissen, wie es ist, auf einem Stuhl zu sitzen, der 
schön aussehen mag, aber auf dem man schlecht sitzt 
- sei es in einer Sitzung, auf einer Konferenz, bei einem 
Abendessen oder während eines Spiels. Dies gilt nicht 
für den DRY-Stuhl von Randers+Radius A/S: Dieser Stuhl 
hält nicht nur ewig, sondern ist auch einfach abzuwa-
schen und hat eine schalldämmende Funktion - ABER 
AM WICHTIGSTEN: man sitzt gut darauf. Warum? Lesen 
Sie die Antwort hier.
Flexibles Polyurethan ist ein perfektes Material zur 
Herstellung von Möbeln wie z.B. dem DRY-Stuhl (siehe 
Foto oben). Das Material ist strapazierfähig und reißfest, 
es hat immer Raumtemperatur fühlt sich aber nie kalt an, 
wenn man darauf sitzt. Außerdem können Montageteile 
aus Holz oder Metall in die Produkte aus Polyurethan 
eingegossen werden. Dies führt zu großer Design-Frei-
heit und bedeutet, dass viele Ideen verwirklicht werden 
können. Die seidenweiche Oberfläche des Stuhls kann 
mit Seifenwasser abgewaschen werden, und auch nach 
vielen Jahren Gebrauch sieht das Material immer noch 
sehr schön aus.



Oberflächen aus PUR

Oberflächen von Rohlingen aus flexiblem Polyurethan 
können farblich, formmäßig und strukturell ästhetisch 
angepasst werden. Das Material kann auch in allen Far-
ben lackiert werden. Da der Lack eine enge Verbindung 
mit dem Material eingeht, wird weder die Flexibilität des 
Materials noch dessen Robustheit dadurch verändert. 
Nebenbei bemerkt, kann eine völlig dichte Oberfläche 
durch die Lackierung erzielt werden.

Schlafkragen Eezyflow®

Wofür kann PUR verwendet werden?

FLEX PUR ist ein härtender Kunststoff mit vielen be-
sonderen Eigenschaften und kann daher oft in Fällen 
verwendet werden, in denen andere Materialien nicht 
eingesetzt werden können.

Tinby hat Rezepturen entwickelt für Integralschaum, mas-
siver, flexibler Integralschaum und Elastomer. Die Mate-
rialien haben viele Vorteile, denn sie:

• sind verschleißarm und bruchsicher
• sind schall- und schwingungsdämpfend
• sind für Dämmzwecke sehr gut geeignet
• weisen gute chemische, thermische und elektrische   
 Eigenschaften auf
• wiegen wenig
• können viele andere Materialien ersetzen
• können in Sandwichbauweise gefertigt werden
• können eingefärbt und lackiert werden
• erlauben den Einbau von Komponenten in vielen  
 Formen

PUR kann daher für die unterschiedlichsten Produkte 
verwendet werden, z.B. Fensterprofile, Dämmmaterialien, 
Windmühlenflügel-Komponenten, Möbelteile, Gehäuse 
für die Pharmaindustrie, Innenausstattung in Autos usw. 
PUR steht außerdem für eine sehr hohe Qualität zu an-
gemessenen Preisen.

Weitere Beispiele für die Verwendung von PUR finden 
Sie auf unserer Homepage www.tinby.de unter „Über 
Polyurethan“ auf der Startseite.

Auf dem Bild oben sehen Sie den patentierten Schlaf-
kragen Eezyflow® aus viskoelastischem Polyurethans-
chaum, den Tinby herstellt. 

Möchten Sie spüren?

Wenn Sie ein Gespür für die vielen verschiedenen Ver-
wendungsmöglichkeiten von PUR erhalten möchten, sen-
den wir Ihnen gerne eine Schachtel mit Mustern zu, die 
wahrscheinlich Ihre Ideen sprudeln lassen. Bitte setzen 
Sie sich hierzu mit unserer Kommunikationskoordinatorin, 
Frau Helle Stougaard, in Verbindung. Sie erreichen Frau 
Stougaard per E-Mail (hst@tinby.dk). Wir würden uns 
freuen, von Ihnen zu hören.
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Newsletter
Möchten Sie unseren Newsletter lieber per E-Mail? 

Wir versenden ihn jährlich 4-6-mal.
Unter www.tinby.de/flexibles-pur  

können Sie sich an- und abmelden.

Möchten Sie eine gute Idee testen? Wer ist Tinby?

In dem Fall setzen wir ein Projektteam zusammen, das 
aus Ingenieuren und/oder anderen für Ihr Projekt relevan-
ten Experten besteht.

Wir wissen aus Erfahrung, dass keine zwei Entwicklungs-
projekte gleich sind, und wir wissen daher auch, dass 
eine „Task-Force“ eingerichtet werden muss, damit die 
Entwicklung und die Fertigung Ihres Rohlings optimal 
geplant werden können. Unsere Lösungsmodelle sind 
deshalb immer 100% kundenspezifisch.

Tinby hat umfassendes Wissen über Materialien, Ent-
wicklung und Fertigung. Wenn wir von Anfang an in die 
Entwicklung eingebunden werden, können wir Synergi-
en nutzen, da wir mit unserem entscheidenden Wissen 
zur Optimierung der Qualität Ihres Produktes sowie zur 
Erzielung eines wettbewerbsfähigeren Preises beitragen 
können.

Haben Sie eine Idee, die Sie gerne zusammen mit uns 
testen möchten? Dann freut sich unser Verkaufs- und 
Projektleiter, Michael V. Therkelsen, auf Ihre Kontaktauf-
nahme unter mvt@tinby.dk. 

Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

Tinby A/S liefert seit 45 Jahren Polyurethan-Lösungen an 
Kunden überall in der Welt. Mit unseren 250 Mitarbeitern 
in Dänemark, den USA, China und Polen sind wir haupt-
sächlich in den folgenden vier Bereichen tätig:  
1) Gehäuse, 2) Flex, 3) Greentech und 4) Design.

Unser Ziel sind eine langjährige und optimale Zusam-
menarbeit mit unseren Kunden sowie qualitativ hochwer-
tige Lösungen, die exakt an die Bedürfnisse des Kunden 
angepasst sind. Wir übernehmen gerne Verantwortung 
für große Teile der Wertschöpfungskette - von der Idee 
über die Entwicklung und die Konstruktion bis zu der 
Fertigung und der Veredelung.

Tinby steht für hohe Qualität und Liefergarantie zu wett-
bewerbsfähigen Preisen und für die Fertigung in eigenen 
Werken in Dänemark, Polen, China und den USA.


