
CoverTec steht für alle oberflächenveredelten TRIPLEX-Struktur- 

kammerplatten. Technik bekommt Gestalt: das heißt, dass man 

einerseits beim Verpacken und beim Innenleben von Verpackungen 

in ganz neuen Dimensionen denken kann. Und – dass andererseits 

überall, wo Strukturkammerplatten im Einsatz sind, in Sachen 

Design, visuellem Erscheinungsbild und Produktpräsentation ganz 

neue und vielfältige Wege möglich sind. 

CoverTec
Bestnoten für Technik, Funktionalität und Design.

TRIPLEX® – Mit Leichtigkeit stabil



Verpacken mit CoverTec „SlideStop“
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Rutschpartien sind Schnee von gestern

Die „SlideStop“-Ausführung hilft als Zwischenlage bei der Verpackung von Allem, was nicht (ver-)rutschen darf und 

ist dabei 100 Prozent recycelbar. Eine rutschhemmende Deckfolie wird fest mit einer Basis-Strukturkammerplatte 

verschweißt – die Wirkung gleicht der einer Gummimatte mit den positiven mechanischen Eigenschaften der 

TRIPLEX-Strukturkammerplatte. Der Transport von (Plexi-)Glas-, Edelstahlelementen, Porzellan und vielen anderen 

empfindlichen Gegenständen kann unkompliziert und problemlos abgewickelt werden.

Ausführliche Informationen über die

TRIPLEX-Strukturkammertechnologie 

unter www.triplex.info

Verpacken mit CoverTec „Soft&Smooth“
Sicherheitsschutz durch Vlies und Schaum

Die geklebte oder geschweißte Vliesausführung schützt hochempfindliche 

(Klavierlack- / Hochglanz-) Oberflächen vor Verkratzen durch mögliche 

Schmutzpartikel beim Transport. Die Schaumkaschierung schmiegt sich 

auch um diffizile Formen, taucht das zu verpackende Produkt förmlich 

ein und hält es somit beim Transport an seinem Platz.



Technisches praktisch in Szene gesetzt

Wird unterschiedlichstes, filigranes Zubehör aus technischen Bereichen, 

wie zum Beispiel Mess- oder Musikinstrumente, mit CoverTec „Grained“ 

verpackt, verspricht die genarbte Optik und Haptik gleich beim ersten 

Eindruck wertvollen Inhalt. Angenehm überrascht wird man durch die 

griffige Oberfläche, die eine hohe Kratzfestigkeit und Schmutzunempfind- 

lichkeit vermittelt.

CoverTec „Grained“
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Farben verleihen Ausdruck und Spannung

Hochwer tig und spannend wirkt es, wenn die Strukturkammerplatte 

zweifarbig auftritt. Wenn sie beispielsweise unten grau und oben im 

Corporate-Design Signalblau eingefärbt ist. Gestalterisch ist alles erlaubt. 

Bei CoverTec „Colour“ wird auf die Basisplatte eine nach der RAL-Skala 

durchgefärbte und selbstverständlich wieder recyclebare Folie auf- 

geschweißt.

CoverTec „Colour“

Ihr Wunsch ist uns ein Anliegen

Wo, wie und für was Sie TRIPLEX-Strukturkammerplatten in den verschie- 

denen CoverTec-Ausführungen in Ihren Unternehmens- und Produktprozessen 

einsetzen – Sie dürfen sich auf unsere Verpackungs-Könner und Design-Künstler 

verlassen. Und sei es, dass Sie eine ganz individuelle CoverTec-Lösung 

wünschen: Wir haben immer Ideen und Möglichkeiten für Ihre CoverTec 

„Option“.

CoverTec „Option“

Bei Design und Präsentation wird kein Auftritt ausgelassen

Design – steht für alle bewusst gestalteten Eigenschaften eines realen 

oder vir tuellen Objektes, einer Dienstleistung oder Marke. Mit CoverTec 

„Skin“ im Holz-, Kork-, Stein- und Marmor-Dekor bekommen Ausstattungs- 

objekte, wie beim Innenausbau von Wohnmobilen, ganz individuelle Noten. 

Äußerst edel ist die Präsentation mit Stoff und Kunstleder überzogenen 

Strukturkammerplatten.

CoverTec „Skin“
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Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen Ideen, die überraschen, weil wir heute schon daran denken, was morgen 

Ihr Wunsch ist. Auf der Suche nach neuen Wegen ist bei uns alles erlaubt. Fantasie, die außergewöhnliche 

Lösungen findet, gepaart mit Mut, außergewöhnliche Wege auch zu gehen. Mit der Offenheit, Dinge zu sehen 

und daraus zu lernen, definieren wir immer wieder Normen. Als Familienunternehmen hören wir genau hin 

und wissen, dass Partnerschaft und Fairness besonders zählen. Jeder ist mit Herz und Kopf dabei, weil wir 

uns alle als Partner sehen: Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten. 

Unser Versprechen

Interplast Kunststoffe GmbH

Heinrich-Schickhardt-Straße 1

72221 Haiterbach (Germany)

Telefon: +49 (0)7456 69083-0

Telefax: +49 (0)7456 69083-13

mail@triplex.info

www.triplex.info A Brand of Infinex Group

infinex
Zertifizierungen:


