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Fortschritt (er)leben!
Seit vielen Jahren ist die ABP - Chemie ein Begriff für innovative Qualitätsprodukte und zu einem Trendsetter
im Bereich von industriellen Beschichtungsstoffen geworden.
Durch den Verzicht auf Nonylphenol / Alkylphenole haben wir von Anfang an gezeigt, dass man
eigenverantwortlich auch ohne diese Umweltgifte bei der Formulierung von Beschichtungsmassen
erfolgreich sein kann. Unserem Vorbild sind mittlerweile auch andere Hersteller gefolgt, die heutzutage mit
diesem Selbstverständnis für Ihre Produkte werben.
In Skandinavien sind diese Inhaltsstoffe seit Jahren verboten, wohingegen es in Deutschland immer noch
kein Verbot hierfür gibt, obwohl das Gefahrenpotential dieser Stoffe hinlänglich bekannt ist.
Nun machen wir den nächsten Schritt: Benzylalkoholfrei, VOC < 1 %
Als verantwortungsbewusster Premium - Hersteller von Flüssigkunststoffen werden wir
zum 01.01.2011 diverse Epoxidharze, die Benzylalkohol (VOC) enthalten, aus dem
offiziellen Lieferprogramm nehmen und durch „praktisch emissionsfreie“ Produkte,
gemäß aktuellem Stand der Technik, substituieren. Diese AB-ZEROPOX - Qualitäten
setzen schon während der Beschichtungsarbeiten praktisch keine VOC‘s
(Geruchsbelästigung) mehr frei und erfüllen bereits heute Anforderungen, die über die
AgBB - Vorgaben hinausgehen. Hierdurch ergeben sich für den Planer, den Anwender
und den Nutzer völlig neue Qualitätsstandards und Möglichkeiten. Die wesentlichen
Gründe für unsere Entscheidung sind die stetig steigenden Umwelt- und
Gesundheitsaspekte und die Verantwortung gegenüber den eigenen Mitarbeitern und
den ausführenden Fachfirmen.
Hiermit wollen wir ein Zeichen setzen, obwohl, aus für uns unersichtlichen Gründen, bei der gesundheitlichen
Bewertung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen von VOC und SVOC aus
Bauprodukten bewusst eine Unterteilung in Aufenthaltsräume und Produktionsflächen vorgenommen worden
ist. Entgegen dem eigentlichen Ziel des AgBB: „Das Bewertungsschema setzt gesundheitsbezogene
Qualitätsmaßstäbe für die zukünftige Herstellung von Bauprodukten für den
Innenraum und soll die Entwicklung besonders emissionsarmer Produkte
unterstützen“, wird trotzdem an „alten Systemen“ festgehalten, anstatt den
bereits vorhandenen technologischen Fortschritt konsequent für alle
Innenbereiche zu standardisieren.
AB-ZEROPOX® und AB-ZEROPUR® – „Made in Germany“
Nutzen Sie bereits heute den Qualitätsstandard von morgen.
Den Menschen und der Umwelt zuliebe!
Wir wünschen Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Mitarbeitern geruhsame
Feiertage, Gesundheit und viel Freude für das Neue Jahr 2011
Ihr Team der AB-Polymerchemie
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