
Seit Anfang des Jahres arbeiten wir mit 3A Composi-
tes in Singen, dem renommierten Hersteller für Alumi-
niumverbundplatten der Marke  sowie Frei-
schaumplatten der Marke  zusammen.

Im ersten Schritt können wir Ihnen nun die Aluminiumver-
bundplatte Dilite anbieten. In der Ausführung beidseitig 
weiß matt mit einer Deckschicht von 0,2 mm und PE-Kern 
haben wir folgende Formate für Sie eingelagert:

1500 x 3050 mm in der Stärke 2 mm
1500 x 3050 mm in der Stärke 3 mm
1500 x 4050 mm in der Stärke 3 mm 

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne ein Muster zu.
Erfragen Sie Ihren Einführungspreis!

Vorteile:
• geringes Gewicht 

• witterungsbeständig
• geeignet für Siebdruckverfahren

• leichte Verarbeitung
• Brandklasse B2

• formstabil

Liebe Kunden,
auch wenn der Winter sich sehr viel Zeit gelassen hat, sind wir mittlerweile im Juni angelangt und die kupa kunststoff-
partner GmbH arbeitet bereits seit einem Jahr unter dem Dach der Vink-Gruppe. Die Integration ist, nach anfäng-
lichen Herausforderungen, nun völlig und erfolgreich abgeschlossen - natürlich unter Beibehaltung unserer Identität und 
Eigenständigkeit. So profitieren wir von einem starken Verbund, ohne an Individualität und Flexibilität einzubüßen.
Durch den Zugriff auf ein erweitertes Lieferantenportfolio, entwickeln wir uns sukzessive vom Bau- und Bedachungs-
spezialisten zum Allrounder im Kunststoffhandel. Wir erweitern permanent unser Sortiment und bieten Ihnen eine 
große Auswahl qualitativ hochwertiger Produkte namhafter Hersteller an. 
Somit freuen wir uns, Ihnen in diesem Newsletter wieder zwei neue Produkte vorstellen zu dürfen. 
Mit der Aluminiumverbundplatte Dilite und der Polycarb-Stegplatte lassen sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten realisieren. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden fortwährend intensiv geschult, um Sie umfassend zu beraten. 
Gerne stehen wir Ihnen für Fragen rund um das spannende Thema Kunststoffe zur Verfügung.

Es grüßt Sie herzlich
Karsten Reuter, Niederlassungsleiter

Neu bei uns aus Lagervorrat: 

Aluminiumverbundplatten

Die Stegplatte  bietet Ihnen durch die 
Kammernbreite von 32 mm eine besonders gute Licht-
durchlässigkeit bei hohem UV-Schutz. Sie ist witterungs-
beständig und wirkt wärmeisolierend. Zudem ist sie 
sehr schlag- und somit hagelbeständig. Im Gegensatz 
zur vergleichbaren Acrylstegplatte gewähren wir eine 
Garantie auf Hagelschlag von 10 Jahren*.

Überzeugen Sie sich!

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne ein Muster zu.
Erfragen Sie Ihren Einführungspreis!
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  - die kostengünstige und energiespa-
rende PC-Stegplatte 16 mm 2-fach in farblos * 
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Am Samstag, den 29. Juni 2013  
findet von 9 – 14 Uhr ein großer  
Lagersonderverkauf statt. 

Angeboten werden 2. Wahl, Sonder- und restposten 
zu Vorzugspreisen:
• Stegdoppelplatten
• Wellacrylplatten
• Massivplatten aus Acrylglas und Polycarbonat
• Aluminiumverbundplatten
• Zubehör

Kommen Sie vorbei und sichern Sie sich Ihr Schnäppchen!

Stilvolle und optisch ansprechende Beschilderungen 
und Wege-Leitsysteme erhalten Sie mit individuell 
gefertigten Acrylglasschildern aus dem Hause kupa 
kunststoffpartner.
Ob mit Bohrungen, Facetten oder radien sowie polier-
ten Kanten – kein Problem. Mit unseren Bearbeitungs-
maschinen machen wir fast alles möglich.

Wir bieten Ihnen kurze Fertigungszeiten und versen-
den ganz unkompliziert per Paketdienst.

Fragen Sie auch nach unserem Schilder-Kalkulations-
programm!

Nach nunmehr 21 Jahren geht im Sommer dieses Jahres unser Mitarbeiter

Klaus Welhausen 

in den wohlverdienten ruhestand. Als einer der ersten Mitarbeiter ist er sozusagen das Ur-
gestein des Unternehmens. Klaus Welhausen hat mit seinem fröhlichen und einnehmenden 
Wesen sowohl unter Kollegen als auch Kunden im Laufe der Jahre viele Freunde gefunden.

Wir bedanken uns für seinen unermüdlichen Einsatz und wünschen ihm für die Zukunft 
Gesundheit und alles Gute!

LAGERSONDERVERKAUF IN BUCHHOLZ

Acrylglasschilder XT/GS

Industriepark Nord 43
53567 Buchholz

Fon 02683 / 9456-0
Fax 02683 / 9456-29

info@kunststoffpartner.de
www.kunststoffpartner.de


