


Was den Tänzern mit dem Applaus des Publikums ganz unmittelbar entgegengebracht wird, ist auch das 

Ziel unserer täglichen Arbeit. Auch wir möchten unsere Kunden begeistern. Und wir glauben fest daran, 

dass sich nur mit Disziplin, Ausdauer und in einem eingespielten Team langfristige Erfolge verwirklichen 

lassen. Dafür bringen wir die richtigen Anlagen mit: Einen Werkstoff und Arbeitsabläufe, die sich flexibel 

an Kundenanforderungen anpassen lassen. 

Denn Tänzer nutzen diszipliniert all die Kraft, die Eleganz und Flexibilität, 
die ihnen der menschliche Körper - ihr Werkstoff bietet.

Denn für uns gilt: become flexible! 

become flexible
Es wirkt so mühelos, wenn Tänzer vor unseren Augen ihrer Choreografie folgen und die Figuren zum 

Leben erwecken. Und während wir begeistert den anmutig entstehenden Formen folgen, wissen wir 

doch gleichzeitig um die Voraussetzungen des gelungenen Auftritts: 



Flexibel für Sie!
Eine Tanzaufführung wird nur dann erfolgreich sein, wenn die kraftvollen und 

eleganten Körper auch den Anforderungen einer vorgegebenen Choreografie 

flexibel folgen. 

Gleichzeitig sind wir in der Lage, durch das Beimischen von Füllstoffen noch 

spezifischere Einsatzbedingungen zu erfüllen. Doch nicht nur unser Werkstoff 

passt sich in Zusammensetzung und Formgebung den Kundenanforderungen 

an. Auch wir optimieren unsere Arbeitsabläufe immer wieder. Denn Flexibilität 

ist für uns kein Selbstzweck.  

Wir sind: flexible for you.

Mit PTFE nutzen wir einen Werkstoff, der über Eigenschaften verfügt, 
die unsere Kunden von einem Hochleistungskunststoff erwarten.



Ein starker Auftritt
Ein gut trainierter Körper ist die unabdingbare Grundanforderung an einen 

Tänzer. Damit am Ende von unzähligen Proben aber auch ein gelungener 

Auftritt steht, braucht es mehr. Denn selbst der Soloerfolg eines Tänzers hat 

seine Ursache in einer gelungenen Teamarbeit. 

Doch erst die Kompetenz, das Know-how und vor allem der Teamgeist all 

unserer Mitarbeiter lässt uns die Wünsche von Industriekunden so zielgenau 

erfüllen. Denn wie von unserem Werkstoff können Sie von unserem Team 

und unseren Geschäftsbeziehungen vor allem eines erwarten: 

Einen starken Auftritt.

Wir wissen, dass wir unseren Erfolg vor allem einer der stärksten Bindungen der organischen 
Chemie verdanken. PTFE zeichnet sich durch eine hohe chemische Beständigkeit aus und ist 
thermisch höchst belastbar.



Kaum eine tänzerische Figur wäre ohne Vertrauen umsetzbar. Tänzer 

müssen ihrem eigenen Körper, ihrem Tanzpartner und Choreografen 

vertrauen, um all ihre Möglichkeiten zum Auftritt abzurufen. 

Und unsere Kunden vertrauen einem Unternehmen, in dem nicht nur 

die Qualitätseigenschaften der Produkte unbestritten sind. Wir sind vor 

allem auch ein zuverlässiger Partner in unseren Geschäftsbeziehungen 

und für unsere Mitarbeiter. Denn Werkstoffe nach Maß lassen sich nur 

mit dem Vertrauen in die Möglichkeiten finden. 

Mit PTFE vertrauen unsere Kunden einem Werkstoff, 
der die Zuverlässigkeit seiner Eigenschaften in unzäh-
ligen Anwendungsbereichen der Industrie tagtäglich 
unter Beweis stellt.

Vertrauen in die Möglichkeiten



Perfekte Lösungen entstehen heute durch Teamgeist, Fachwissen, Erfahrung 

und Leidenschaft. Das gilt im Tanz wie in der Industrie. Eine gute Performance 

ist nur dann zu erreichen, wenn sich ein eingespieltes Team gemeinsam das 

Ziel stellt, mit seinen Lösungen Tag für Tag zu begeistern. 

Mit unseren Produkten und Leistungen bieten wir Werkstoffe nach Maß, die 

optimal und sicher an die Anforderungen unserer Kunden angepasst sind. 

Denn wir setzen auf passgenaue Lösungen. Profitieren auch Sie davon: 

become flexible

Unsere Vision – werden Sie flexibel
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