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WAS IST FLEXPUR?

Polyurethan findet sich in einer Vielzahl von Alltagsproduk-
ten. Flexibles PUR oder FlexPUR ist ein spezielles Poly-
urethan, das sich ideal für Produkte eignet, mit denen die 
Benutzer direkt in Berührung kommen. Durch die angeneh-
me Oberflächenbeschaffenheit und die fantastische Haptik 
bietet dieser PUR-Typ besonders hohen Komfort. 

Damit eignet sich FlexPUR optimal für die Herstellung von 
Möbeln, Baby- und Kinderprodukten, Produkten für den 
Rehasektor und vieles mehr.

10 STARKE VORTEILE
Die Verwendung des einzigartigen flexiblen Polyurethans 
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

Auf den nächsten Seiten sehen Sie einige Beispiele, wie Polyure-
than mit Vorteil in verschiedenen Produkten angewendet werden 
kann. Lassen Sie sich für Ihr nächstes Projekt inspirieren!

Stuhl Dry von Randers+Randers, 
von TINBY aus FlexPUR hergestellt.
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WILLKOMMEN IN DER 
WELT DES POLYURETHAN

Mit diesem Newsletter möchten wir Sie inspirieren und 
davon begeistern, sich mit dem multifunktionalen Material 
Polyurethan auseinanderzusetzen. Dank der modernen 
Technologie können heutzutage sehr unterschiedliche An-
forderungen mit einem einzigen Material erfüllt werden. 
Hierfür ist flexibles Polyurethan (FlexPUR) ein sehr gutes 
Beispiel. In diesem Newsletter möchten wir über einige der 
vielen Möglichkeiten erzählen, die sich mit FlexPUR eröff-
nen. Gleichzeitig hoffen wir, dass Sie noch mehr Möglich-
keiten entdecken als die, die Sie bereits kennen. Unserer 
Erfahrung nach sprudeln die Ideen regelrecht aus Designern 
und Architekten heraus, wenn sie das Material in ihren Hän-
den halten. Viel Spaß beim Lesen!

Mit freundlichen Grüßen
TINBY

DESHALB TINBY
„Wir verstehen die Wünsche unserer 
Kunden und in konstruktive Dialoge 
finden wir gemeinsam mit ihnen die 
richtigen Lösungen. Eine vertrauensvolle 
und professionelle Geschäftsbeziehung 
zu Kunden und Zulieferern hat oberste 
Priorität - wir stellen uns ihren Anforde-
rungen!

Michael V. Therkelsen,  
Leitung Vertrieb & 
Produktentwicklung



FÜR DEN REHASEKTOR

TINBYs FlexPUR zeichnet sich durch eine Vielzahl von 
vorteilhaften Eigenschaften aus, unter anderem durch eine 
große Designfreiheit. FlexPUR-Produkte können beispiels-
weise mit alkoholbeständigem Lack überzogen werden. Dies 
verleiht dem Material außerordentliche Strapazierfähigkeit 
und schafft die nötigen Voraussetzungen für eine optimale 
Oberflächenhygiene. Mit diesen Eigenschaften sind die 
Produkte prädestiniert für den Rehasektor: Das weiche 
Material schützt vor Stößen und Verletzungen und bietet 
gleichzeitig eine hervorragende Griffigkeit. PUR ist außer-
dem robust, geruchlos und hält der täglichen Benutzung und 
Reinigung stand – selbst mit Alkohol. Darüber hinaus hat 
dieses angenehme PUR isolierende Eigenschaften und fühlt 
sich dadurch bei Hautkontakt nicht kalt an.

SCHLAFKRAGEN 
EEZYFLOW®

Die Anti-Snore Partner Sweden AB ist eine international 
tätige Gesellschaft und Erfinder des patentierten Eezyflow® 
Sleep Collars – ein Schlafkragen aus viskoelastischem 
Polyurethanschaum. Das Ziel des physiologisch geformten 
Schlafkragens ist, freie Atemwege zu schaffen, um 
nächtliches Schnarchen zu reduzieren, sodass der Benutzer 
besser schläft, sodass sich seine Lebensqualität verbessert. 

Der Eezyflow® Sleep Collar wird bei TINBY aus 
viskoelastischem FlexPUR, auch Memoryschaum genannt, 
gegossen.

Leander ist ein internationales Unternehmen, das Möbel für 
Kinder entwirft. Das Unternehmen hat sich darauf speziali-
siert, Möbel zu bauen, die Kinder zum Spielen und Bewegen 
animieren und die Kreativität und Entwicklung fördern.

Von der Entwicklungsphase an dabei | Leander kontaktier-
te die TINBY mit dem Wunsch, eine Wickelauflage in hoher 
Qualität zu erstellen – in einem Material, das es bisher so 
noch nicht auf dem Markt gab. Die TINBY wurde bereits in 
einer sehr frühen Entwicklungsphase mit einbezogen, wo-
durch Qualitätsansprüche und Funktionalität auf der Basis 
der Möglichkeiten und Begrenzungen von Polyurethanen 
von Anfang an im Vordergrund standen.

Mehrere Densitäten in einem Guss | Die weiche Liege-
fläche der Wickelauflage MattyTM wird durch die genaue 
Regulation der Prozessbedingungen, eine besondere Roh-
stoff-Rezeptur und die spezielle Zusammensetzung der 
Prozessparameter erzielt. Denn Polyurethanen zeichnet sich 
u. a. durch die Möglichkeit aus, mehreren Materialdichten in 
einer Form kombinieren zu können. Die Wickelauflage Mat-

FÜR DIE GANZ KLEINEN

tyTM 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 Zweikomponentenlack be-
schichtet, der das Material wasserabweisend und leicht zu 
reinigen macht. Darüber hinaus ist die Oberfläche farbbe-
ständig und besitzt eine hohe UV-Resistenz.

Gewinnt internationalen Designpreis | Der German 
Design Award wird an innovative Hersteller und Gestalter 
verliehen, die einen Beitrag zur deutschen und internatio-
nalen Designszene leisten. Eine Fachjury aus 46 Experten 
belohnte Matty für sein einzigartiges, schnörkelloses und 
praktisches Design mit dem diesjährigen Preis in der Kate-
gorie „Baby and Child Care“.
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PLAY | PUR FÜR 
SPIELPLÄTZE, SPIELGERÄTE 

UND VIELES MEHR

Spielgeräte, Spielzeug, Spielplätze, Fahrradsättel und Han-
teln fürs Outdoor-Training – dies sind nur einige der vielen 
Einsatzmöglichkeiten, die unser Polyurethan innerhalb des 
Segments bietet, das wir Play nennen. Produkte dieser Ka-
tegorie müssen in puncto Sicherheit, Qualität und Haltbar-
keit sehr strenge Materialanforderungen erfüllen. Unsere 
Materialien sind dafür bestens geeignet und können auch 
für Produkte verwendet werden, die für Babys und Kinder 
gedacht sind.

WEICH UND STRAPAZIERFÄHIG | Unser flexibles Po-
lyurethan (PUR), das wir auch FlexPUR nennen, ist ein 
ausgezeichnetes Schaumstoffmaterial. Es ist weich und 
dabei besonders strapazierfähig. Deshalb eignet es sich für 

viele verschiedene Produkte und unterschiedlichste Ein-
satzzwecke. Designer auf der ganzen Welt sind von diesem 
Material begeistert, denn es bietet unendlich viele Ge-
staltungsmöglichkeiten und punktet mit zahlreichen vorteil-
haften Eigenschaften.

TINBY ist in der Lage, das Produkt genau nach den Wün-
schen des Kunden zu formen und in Härten von 20 bis 70 
Shore-A bereitzustellen. Mit unserem technischen Know-
how und unserer Erfahrung fertigen wir Gussteile, die in 
Sachen Qualität und Gesundheit höchste Anforderungen 
erfüllen, ganz nach Ihren Wünschen. 

BIOKOMPATIBILITÄT? | Mit Ihnen gemeinsam erarbeiten 
wir hochwertige Produktlösungen, die höchste Ansprüche 
an die Biokompatibilität erfüllen und auch bei direktem 
Hautkontakt über bis zu 24 Stunden am Tag sehr verträglich 
sind. Wenn Sie einen Verbundwerkstoff wünschen, können 
wir unser FlexPUR beispielsweise um einen Kern aus Holz 
oder Aluminium gießen. Dazu bieten wir auch einen alkohol-
beständigen Lack an, sodass Hygienemaßnahmen optimal 
umgesetzt werden können.  

VORTEILE BEI DER ANWENDUNG VON TINBYS FLEX-
PUR FÜR PLAY-PRODUKTE:

1. FlexPUR ist das ideale Material für Produkte, mit denen 
die Benutzer zwangsläufig täglich physisch in Kontakt 
kommen – beispielsweise Sättel und Griffe.

2. Dank seiner äußerst angenehmen Haptik bietet es den 
Benutzern einen hohen Komfort. (So ist z. B. auch die 
Fertigung mit einer seidenweichen Soft-Oberfläche 
möglich.)

3. FlexPUR ist ein robustes Material, das sich hervor-
ragend für Produkte eignet, die durch den täglichen 
Gebrauch stark beansprucht werden.

4. Es ist wasserabweisend, biokompatibel und phthalatfrei
5. Das Material hält Desinfektion und Temperaturen von 

bis zu 80 ºC stand.

Foto: Shutterstock.com

FlexPUR von TINBY 
eignet sich für unzählige 

Anwendungsgebiete, darunter 
auch für Fahrradsättel.

Foto: Shutterstock.com



FRAGEN?

Haben Sie Fragen über Flex-
PUR? Dann nehmen Sie Kontakt 
mit Michael Lind, Vertriebs-
leiter, Flexibles Polyurethan, 
Möbel & Reha: 

Michael Lind:
+45 2478 6587
mil@tinby.dk
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6. Es lässt sich in Härten von 20 bis 70 Shore A herstellen 
– auch in ein und demselben Produkt

7. PUR lässt sich problemlos in vielen verschiedenen 
Farben einfärben. Das fertige Produkt ist durchgehend 
gefärbt

8. Das Material ist farbbeständig
9. Nachbehandlungen, beispielsweise mit biokompatiblem 

Lack, sind ebenfalls möglich.

Bei der Produktion halten wir uns bei TINBY an strenge 
Richtlinien und erfüllen sämtliche Auflagen der EU-
Chemikalienverordnung REACH, die im Dezember 2006 
verabschiedet wurde und am 1. Juni 2007 in Kraft getreten 
ist. Mit REACH stellt TINBY sicher, dass alle eingesetzten 
Chemikalien genauestens dokumentiert werden, sodass die 
Sicherheit von Mensch und Umwelt stets gewährleistet ist.

Fotos: Shutterstock.com

Foto: Shutterstock.com



Magnus Olesen A/S entwickelt und fertigt in Zusammen-
arbeit mit den führenden Designern und Architekten 
unserer Zeit u. a. hochwertige funktionelle Sitzmöbel.  

Wenn die Magnus Olesen einen Zulieferer wählt, überzeugt 
sich die Gesellschaft vorab stets, dass dieser die Einkaufsbe-
dingungen der Gesellschaft bezüglich Produktions-, Umwelt- 
und Mitarbeitersicherheit erfüllt. Die TINBY erfüllt diese 
Anforderungen, da sie u.a. auch gemäß der ISO 14001 und 
der OHSAS 18001 zertifiziert ist.

Design auf der Grundlage von Polyurethan | FlexPUR 
bietet eine Vielfalt von Möglichkeiten, schöne und einmali-
ge Designs zu schaffen. Busk+Herzog, die den Pause-Stuhl 
entworfen haben, strebten eine leichte, zurückhaltende 
Gestaltung des Materials an. Vorder- und Rückseite sollten 
gleichermaßen schön anzuschauen sein. Mit einem Werk-
stoff wie Polyurethan war diese Forderung leicht zu erfüllen, 
denn mit PUR können die Werkstücke mit einer rundherum 
schönen Oberflächenbeschaffenheit gegossen werden.

Erfüllt die strengsten Stabilitätsanforderungen | Die ro-
buste Beschaffenheit des PURs gewährleistet, dass der Stuhl 
den strengen Anforderungen der Dänischen Möbelkontroll-
behörde bezüglich Rohstoffwahl und Produktionsverfahren 
entspricht. Die zähelastischen PUR-Eigenschaften sichern 
ein hohes Maß an Schlagfestigkeit. Die Oberfläche ist flexi-
bel und kratzfest. Zudem lässt sich PUR leicht reinigen. Der 
Pause-Stuhl ist somit ein verschleißfestes Qualitätserzeug-
nis für Großräume, Institutionen, Hallen und andere Räum-
lichkeiten, in denen viele Menschen zusammenkommen.

BEISPIELE FÜR 
WUNDERSCHÖNE MÖBEL 

AUS FLEXPUR

Stuhl Pause aus FlexPUR, von TINBY für 
Magnus Olesen A/S hergestellt

Normann Copenhagen A/S ist ein dänischer Design-
betrieb, der originale Produkte in einem einfachen und 
modernen Design kreiert – in einer Qualität, die auch bei 
täglichem Gebrauch überzeugt. 

TINBY stellt den Tap Stool-Polyurethansitz aus flexiblem In-
tegralschaum her. Normann Copenhagen wünschte sich für 
den Sitz ein Material, das nicht nur fest ist, sondern auch ein 
behagliches Sitzen ermöglicht. Der Tap Stool ist ein Hocker 
und kann u.a. als zusätzliches Sitzmöbel genutzt werden. Au-
ßerdem ist er stapelbar, sodass er platzsparend aufbewahrt 
werden kann, wenn er gerade nicht gebraucht wird. Mit dem 
Tap Stool sollte ein haltbares, langlebiges Designmöbels ent-
stehen, das dem täglichen Gebrauch lange standhält. 

Feste und versiegelte Oberfläche | Der Polyurethansitz für 
den Tap Stool wird in einem einzigen Guss in einer Alumi-
niumform gefertigt. Dadurch entsteht eine formschöne 
Komponente ohne Kanten und Fugen. Der Kern des Sitzes 
hat zwei Dichten: Das äußere Material ist 2 mm fester als 
der innere Kern. Die Oberfläche des Sitzes ist versiegelt und 
dadurch widerstandsfähig, schmutzabweisend und einfach 
zu pflegen. Der Sitz wird direkt in der Gussform mit einem 
ungiftigen, wasserbasierten Lack versehen, der sich mit dem 
Polyurethan verbindet und sich deshalb nicht beim täglichen 
Gebrauch abnutzt.

Tap Stool. Neben vielen anderen Produkten vermarktet die Normann Copenhagen den Tap 
Stool des Designers Simon Legald, dem 2016 der „Special Motion” Preis beim German Design 
Award verliehen wurde.
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Überlegen Sie und Ihr Unternehmen, wie Sie von der Idee 
zum fertigen Produkt kommen – oder benötigen Sie einen 

MÖCHTEN SIE 
EINE GUTE IDEE TESTEN?

REPURPOSE
TINBY arbeitet mit Unternehmen und Wissenschaftlern 
zusammen, um ein neues Verfahren zur Wiederverwen-
dung von PUR zu entwickeln. Dabei sollen Produkte und 
Abfälle recycelt werden, die ansonsten auf Deponien oder 
in Verbrennungsanlagen entsorgt würden. Dieses neue Ver-
fahren soll dazu beitragen, den Erdölverbrauch sowie den 
CO2-Ausstoß zu reduzieren.

TINBY sattelt um | Wir stehen vor einem massiven Umwelt-
problem, das immer größer wird, wenn wir nicht handeln. 
Dieser Tatsache sind sich TINBY und andere Kunststoff-
hersteller sehr wohl bewusst. Und wir wissen auch alle, dass 
wir die Wahl haben: Wir können weiter neue Kunststoffe, 
sogenannte Virgin-Kunststoffe, produzieren, oder wir 
können bereits produzierte Kunststoffe wiederverwenden. 
TINBY und die dänische Kunststoffbranche sind in Zukunft 
besonders auf Möglichkeiten für die Umstellung auf eine 
grüne Wirtschaft angewiesen. Aus diesem Grund suchen 
wir zusammen mit Wissenschaftlern und anderen Unter-

nehmen nach neuen technologischen Optionen. Bisher sind 
die technologischen Möglichkeiten nicht ausreichend, um 
alle Kunststoffe durch Recycling-Kunststoff zu ersetzen. Im 
Rahmen unserer Initiative engagieren wir uns jedoch dafür, 
die Neuproduktion von Kunststoffen zu reduzieren. Zusam-
men mit fünf der führenden dänischen Unternehmen aus 
der PUR-Industrie möchte TINBY zum weltweit führenden 
Hersteller im Bereich Kunststoffrecycling werden.

Gesamtbudget von 2,5 Mio. Euro | Das Projekt, das den 
dänischen Unternehmen zur weltweiten Führung in Sachen 
PUR-Recycling verhelfen soll, wird mit hohen Geldsummen 
unterstützt. PUR ist allgegenwärtig und kann mit sehr unter-
schiedlicher Dichte und Festigkeit hergestellt werden. Das 
zeigt sich insbesondere an den zahlreichen Anwendungsbe-
reichen für TINBYs Polyurethan. Da die bisher verfügbaren 
Technologien noch nicht ausgereift sind, wird PUR derzeit 
größtenteils in Verbrennungsanlagen zur Energiegewinnung 
oder auf Deponien entsorgt. Mit neuen Technologien kön-
nen wir jedoch nicht nur Erdöl bei der PUR-Produktion ein-
sparen, sondern auch eine deutliche Verbesserung unserer 
CO2-Bilanz erzielen, da diese Technologien Alternativen zur 
Kunststoffverbrennung bieten. Im Rahmen dieses Projekts 
finden sich weltweit führende Forscher, Technologieent-
wickler und führende Unternehmen zusammen, um eine 
komplett neue Kreislaufwirtschaft für PUR zu entwickeln 
und so entschieden gegen das Problem vorzugehen.

Mehr über die neue Technologie | Im Rahmen des Projekts 
entwickeln die Wissenschaftler zwei Technologien. Beim ers-
ten Verfahren liegt das Hauptaugenmerk auf dem Material, 
das während der Produktion von PUR-Produkten verloren 
geht. Das zweite Verfahren zerlegt PUR-Abfälle, auch sol-
che, die vom Endverbraucher stammen, in seine Grundbau-
steine, die sogenannten Monomere.

qualifizierten Ansprechpartner und/oder kompetenten Her-
steller? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, um herauszufinden, 
wie wir Ihnen weiterhelfen können. TINBY verfügt über 
umfassende und langjährige Erfahrung bei der Herstellung 
von PUR-Produkten, besonders im Bereich FlexPUR. Wenn 
Sie möchten, ist TINBY von der frühen Entwicklungsphase 
an dabei. Ausgehend von den vielfältigen Möglichkeiten, die 
Polyurethan bietet, werden Qualitätsanforderungen und 
Funktionalität auf diese Weise von Anfang an mitberück-
sichtigt. 

Haben Sie eine Idee, die Sie gern mit uns umsetzen wür-
den? Dann kontaktieren Sie unseren Vertriebsmitarbeiter 
Michael Lind unter der Telefonnummer +45 2478 6587 

oder per E-Mail an mil@tinby.dk. 
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TINBY | Snavevej 6-10 | DK-5471 Søndersø | Dänemark | Telefon +49 4608 9029 7425 | tinby@tinby.de | tinby.de

WER IST TINBY?
TINBY beliefert seit 1972 Polyurethan-Lösungen an 
Kunden überall in der Welt. Mit unseren 250 Mitarbeitern 
in Dänemark, den USA, China, Lettland und Polen sind wir 
hauptsächlich in den folgenden vier Bereichen tätig: 1) 
Gehäuse, 2) Flex und Design, 3) Cleantech und 4) Dämmung. 
Unser Ziel sind eine langjährige und optimale Zusammen-
arbeit mit unseren Kunden sowie qualitativ hochwertige 
Lösungen, die exakt an die Bedürfnisse des Kunden an-
gepasst 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 Lieferga-
rantie zu wettbewerbsfähigen Preisen.

EIN UNTERNEHMEN DER SP GROUP A/S
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