
„ahead“

The leading sailcloth manufacturer. Innovation since 1966
dimension-polyant.com

Wir sind innovativ, extrem flexibel und bieten Ihnen an, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, die bei der Bewältigung der Krise 
helfen. Außerdem haben wir Produktionskapazitäten, da unser Standort in Kempen am Niederrhein derzeit noch arbeitsfähig ist und 
wir alles dafür tun, diesen auch funktionsfähig zu halten.

Als Weltmarktführer für Segeltuche sind wir zwar in der Marine-Industrie verankert, sehen jedoch für unsere hochtechnischen 
Materialien alternative Anwendungsbereiche im medizinischen Bereich.

Unsere betriebseigene Produktion ermöglicht nicht nur das Weben technischer Fasern (Polyester, Polyamid, Aramid, UHMWPE, etc.), 
sondern auch die anschließende Veredelung der Gewebe sowie Kaschieren bzw. Laminieren. Hierzu gehört insbesondere unser 
Know How und unsere Fähigkeit funktionalisierte Feinstbeschichtungen zu applizieren.

Unsere extrem leichten Spinnakertuche  werden derzeit vermehrt zur Produktion von Schutzanzügen, Schürzen und Kitteln angefragt. 
Wir können diese Gewebe beispielsweise mit Silikon beschichten und damit flüssigkeitsabweisend machen.

Unsere Gewebe und Laminate eignen sich zur Herstellung von Paravents und provisorischen Raumteilern und lassen sich gut reinigen 
und desinfizieren. Im Bereich Gesichtsschutz gibt es ebenfalls Anwendungen, die schon heute auf unsere Technologie zurückgreifen.

Wir sind uns bewusst, dass die im Gesundheitssektor eingesetzten Materialien normalerweise der Medizinprodukte-Verordnung 
unterliegen und eine CE Kennzeichnung führen müssen. Aber in der momentanen Krisensituation erlaubt Schnelligkeit und 
Dringlichkeit vielleicht eine außergewöhnliche Flexibilität. 

Sprechen Sie mit unseren Produktentwicklern und Experten über Ihre Bedürfnisse!
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Wie kann Dimension-Polyant in der Krise helfen?



Wir bieten: •  Lösungen für technische Textilien im Bereich Gewebe und Laminate
 •  Lösungsmittelbasierte Laminierung
 •  Hotmelt-basierte Laminierung
 •  Funktionalisierte Feinstbeschichtungen
 •  Thermofixierung
 •  Kalandrierung
 •  Inspektion
 •  Testlabor

32 SCN medium, Spinnakertuch

T275 fadenverstärktes X-PLY® Laminat

dimension-polyant.com

Technical Fabrics Solutions.
Developed from Sailcloth Technology.
Innovation Guaranteed.


