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Auf der Domotex 2012, der führenden Fachmesse für Teppiche und Bodenbeläge präsentiert RadiciGroup
dem Markt alle Neuheiten rund um seine Garne und Produkte aus Flockfasern für den Objekt- und
Wohnbereich.
Besonderes Augenmerk liegt dabei auf:

Den BCF-Garnen aus PA6 und PA66 Radifloor®, insbesondere auf der Reihe aus
Nylon 66 1000 und 1300 dtex. Artikel, die im Jahr 2011, dank Investitionen in die
bergamaskische Niederlassung der Radici Fil SpA, grundlegend geprüft und überarbeitet
wurden.
Den Garnen aus Polyamid und Polyolefin für Kunstrasen Radigreen®, insbesondere auf
der Reihe My Radigreen® – eine exklusive „All-In-One“-Kombination aus glatten und
texturierten Monofilen, die speziell für synthetische Bodenbeläge in Wohn-, Haushalts- und
Geschäftsbereichen entwickelt wurde –, auf den neuen und exklusiven Querschnittsformen
des Monofils aus Polyethylen Radigreen® MFL PE und auf Radigreen® MFL PA, eine
Familie von Monofilen aus Nylon, die in texturierter und glatter Ausführungen erhältlich
sind.
Den Flockfasern dorix® und Radilon® staple fibre. RadiciGroup hat sein Produktportfolio
mit neuen Spinnfärbungen und einer größeren Vielfalt an Titern angereichert, um seinen
Kunden so höchste Qualität und maximale Personalisierung bieten zu können.
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Entwickelt gemäß den spezifischen Anforderungen unserer Kunden. Erhältlich in zahlreichen Farben und
Opazitäten,

Titern

und

Feinheiten.

Charakterisiert

durch

gute

Zähigkeitseigenschaften

und

Verschleißfestigkeit über lange Zeit. Unsere BCF-Garne aus PA66 und PA6 Radifloor® sind das Ergebnis
der Kompetenzen mit langjähriger Tradition und der konsolidierten Erfahrung von RadiciGroup im Bereich
textiler Bodenbeläge.
Auch auf der Domotex 2012 setzt RadiciGroup auf Radifloor® aus Nylon 66, insbesondere bei der Reihe
1000 und 1300 dtex. Produkte, die im Jahr 2011, dank Investitionen in den Produktionsstandort der Radici
Fil,

grundlegend

geprüft

und

überarbeitet

wurden. Bedeutende Investitionen in Höhe von
etwa 10 Millionen Euro, die den Grundstein für
neue Spinnanlagen für die Realisierung von
spinngefärbten BCF-Garnen aus Nylon 66 und
Nylon

6

und

eine

neue

Abteilung

für

Luftverwirbelung gelegt haben. Dies hat es
RadiciGroup gestattet, seine Radifloor® Reihe
erheblich zu erweitern und ein Qualitätsniveau
zu garantieren, das die Anforderungen der
wichtigsten Teppichhersteller für den Objekt
und Wohnbereich zu erfüllt.
„Wir haben unser Angebot für 2012 an Radifloor® Contract Garnen aus PA66 und PA6 gründlich
überarbeitet und die Artikel der Reihe aus PA66 1000 und 1300 dtex, die beide sowohl in den drei
klassischen Farbaffinitäten regular, deep, basic als auch in der antistatischen Ausführung erhältlich sind, neu
geplant“, erklärt Arturo Andreoni, Marketing Manager RadiciGroup Radifloor®. „Für diese Produkte hat die
Neuplanung zu einer Weiterentwicklung und Realisierung neuer Querschnittsformen und dpf geführt, damit
wir unseren Kunden hoch leistungsfähige Garne bieten können. Artikel, mit denen Teppiche und
Teppichfliesen hergestellt werden können, die den Anforderungen der Klasse 33 der Norm EN 1307 für die
Anwendung in stark benutzten Objektbereichen entsprechen. Wir sprechen von der Realisierung von
Bodenbelägen für Orte mit hoher Frequentation, wie zum Beispiel Flughäfen, Büros und Hotels, die somit
eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit in Bezug auf Verschleiß- und Druckfestigkeit benötigen. Mit der
Inbetriebnahme der neuen Abteilung für Luftverwirbelung konnten wir zudem unser Angebot an BCF-Garnen
für den Objektbereich komplettieren. Die extreme Flexibilität dieser Technologie, mit der die Garne mithilfe
eines

Druckluftsystems

zu

einem

einzigen

Faden

verbunden

werden,

gestattet

eine

stärkere

Personalisierung der Produkte. Wir können so Garne herstellen, bei denen sich ästhetische Eigenschaften
perfekt mit technischer Leistungsfähigkeit verbinden, wodurch Effekte erzielt werden, die besonders von
einem Markt geschätzt werden, für den Qualität und die Möglichkeit zur Personalisierung eine immer
zentralere Rolle einnehmen.“
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Zu den Produkten der Reihe Radifloor® aus PA66 1000 dtex für den Objektbereich zählen…


Garne aus PA66 1000 dtex mit 25 dpf: entwickelt für besonders kritische Beanspruchungen im
Objektbereich, wie zum Beispiel die Realisierung von Bodenbelägen für starke Frequentation.
Geeignet für die Herstellung von Schnittflorteppichen mit einer Teilung von 1/10 und 5/64.



Garne aus PA66 1000 dtex mit 20 und 20,8 dpf: Geeignet für Anwendungen „Saxony - Jet Printing“
und „Saxony - Uni Dyed“.

Zu den Produkten der Reihe Radifloor® aus PA66 1300 dtex für den Objektbereich zählen...


Garne aus PA66 1300 dtex mit 27 dpf: Ideal für die Herstellung von Schlingenpolteppichen.

Ebenfalls für Anwendungen im Objektbereich bietet Radici Fil dem Markt die Reihe 1350 dtex 18,5 dpf – ein
guter Kompromiss für die Realisierung von Teppichen mit sehr weicher Oberfläche, ohne dass dabei auf
eine gute Verschleiß- und Druckfestigkeit verzichtet werden muss.
Schließlich wird das Angebot für den Objektbereich durch die Garne aus PA66 mit 700 dtex, die für die
Luftverwirbelung geeignet sind, und die Garne mit 1400 dtex und 256 Fäden, welche ideal für besonders
weiche Schlingenflorware sind, komplettiert.
Weitere Informationen zu Radifloor®: arturo.andreoni@radicigroup.com
www.radicigroup.com/fibres
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Auf der Domotex wird auch Radigreen® wieder dabei sein – das Garn aus Polyolefin und Polyamid, das bei
der Herstellung synthetischer Bodenbeläge für Sportplätze, bei dekorativen Anwendungen und in der
Landschaftsgestaltung zum Einsatz kommt. Das Augenmerk liegt auf der Reihe Radigreen® – die exklusive
„All-In-One“-Kombination aus glatten und texturierten Monofilen, die speziell für synthetische Bodenbeläge in
Wohn-, Haushalts- und Geschäftsbereichen entwickelt wurde –, auf den neuen und exklusiven
Querschnittsformen des Monofils aus Polyethylen Radigreen® MFL PE und auf Radigreen® MFL PA, eine
Familie von Monofilen aus Nylon, die in texturierter und glatter Ausführungen erhältlich sind.
My Radigreen®…
Eine Reihe exklusiver Produkte, die speziell für synthetische Bodenbeläge in Wohn-, Haushalts- und
Geschäftsbereichen

entwickelt

wurden. MY ist das Akronym von
MULTI-YARN, eine kombinierte
Struktur von Monofilen auf ein
und derselben Spule, die dem
Teppichhersteller maximale Flexibilität bei der Farbwahl und der Fertigung bietet. Die „All-In-One“Kombination aus glatten und texturierten Monofilen gestattet es dem Kunden, sofort die Spulen mit den
Garnen des Endproduktes zur Verfügung zu haben: glattes, weiches Monofil in Farbkombinationen, die
seinem Geschmack und den Merkmalen der Marke entsprechen, zusammen mit texturiertem Monofil (mit
verschiedenen Texturierungsgraden).
Die Produktreihe umfasst heute:


Glatte PE-Monofile + texturierte PP-Monofile



Glatte PE-Monofile + texturierte PE-Monofile



Glatte PE-Monofile + texturierte PA-Monofile

MY RADIGREEN® ist die ideale Lösung für alle, die sich einen langlebigen Bodenbelag mit
unvergleichlicher Ästhetik wünschen.

Radigreen® MFL PE und seine exklusiven Lösungen…
ALBATROS, LOB, MAJOR, PAT, S-CORE: So heißen die neuen und exklusiven Querschnittformen des
Monofils aus Polyethylen Radigreen® MFL PE. Die neuen Querschnittformen von Radigreen® MFL PE
wurden entwickelt, damit das Garn die spezifischen Kundenanforderungen an Performance und
Endanwendung erfüllen kann, und sie sind das Ergebnis einer Planung und Entwicklung, die ausgezeichnete
textile Verarbeitung, eine mühelose Teppichverlegung, ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und hohe und im
Lauf der Zeit konstante Elastizität garantieren.
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Der gemeinsame Nenner dieser Monofil-Linie mit ausgezeichneter Performance? Verwendung von
Materialien erster Wahl, die in akkreditierten und
zertifizierten Labors getestet wurden.
Diese Garne sind weich und fassen sich angenehm
an

–

genau

strapazierfähig

wie

Naturrasen.

zugleich

bergen

Weich
sie

und
keine

Hautabschürfungsgefahr, garantieren dabei aber
stets eine perfekte Elastizität.
Diese Monofile sind zudem alle frei von Blei und
Weichmachern (Richtlinie CPSC-CH-1002-08 der US
Consumer Product Safety Commission für die
Prüfung auf das Vorhandensein von Blei und EN
14372 für die Prüfung von Kunststoffen auf das
Vorhandensein von Phthalaten).

Radigreen® MFL PA…
Die der Monofile aus Polyamid ist die neueste Garnfamilie für Kunstrasen von RadiciGroup. Eine
umweltfreundliche Produktreihe (das für die Realisierung von Radigreen® MFL PA genutzte Polymer wird
mit RECS-zertifizierter Energie aus erneuerbaren Quellen unseres Partners Geogreen hergestellt), die aus
der Kompetenz des F&E-Teams von Tessiture Pietro Radici und dem Know-how von RadiciGroup
entstanden

ist,

die

heute

zu

den

führenden

Herstellern

im

Nylonbereich

zählt.

Die

Hauptanwendungsbereiche? Sportfelder, dekorative Anwendungen und Landschaftsgestaltung.
Radigreen® MFL PA arbeitet mit zwei Haupttechnologien:


Texturiert
Es handelt sich um ein sehr dünnes Monofil, ein Gewebe mit vorwiegend hoher Schussdichte, das
ideal für die Realisierung fester und strapazierfähiger synthetischer Bodenbeläge ist, die vor allem
für Golf und alle Sportarten genutzt werden, für die ein kompakter und leistungsfähiger Bodenbelag
benötigt wird.



Glatt
Nicht texturiertes Monofil, das Weichheit und Strapazierfähigkeit miteinander verbindet. Dieses
Produkt wird vor allem im Bereich der Landschaftsgestaltung eingesetzt.

Für weitere Informationen zu Radigreen®:
enrico.buriani@radicigroup.com – mauro.cattaneo@radicigroup.com
www.radicigroup.com/radigreen
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Auf der Domotex kehren auch in diesem Jahr die Flockfasern aus Polyamid 6 von RadiciGroup zurück. Für dieses
Produkt, das ideal für textile Bodenbeläge im Objektbereich ist, ist ein noch größeres Angebot an Farben und
Artikeln erhältlich. Ein Jahr nach der Übernahme der deutschen dorix GmbH, dem europäischen Marktführer in
der Herstellung von Produkten aus PA6-Flockfasern, hat RadiciGroup sein traditionelles Produktportfolio um neue
Spinnfärbungen und eine größere Auswahl an Titern bereichert. Die Übernahme hat es der Gruppe (die bereits
am italienischen Standort der Radici Yarn SpA in der Herstellung von Produkten aus PA6-Flockfasern in
ungebleichten und spinngefärbten Ausführungen der Marke Radilon® staple fibre
tätig ist) ermöglicht, ihre Präsenz im Bereich der textilen Bodenbeläge zu
verstärken, um ihren Kunden höchste Qualität und eine größere Möglichkeit zur
Produktpersonalisierung zu bieten. Durch die gegenseitige Ergänzung des
italienischen und des deutschen Produktionsstandortes kann die RadiciGroup nun
eine größere Vielfalt an Titern anbieten und auf eine höhere Produktionsflexibilität
zählen. Außerdem hat es die konsolidierte Erfahrung der dorix GmbH bei der
Formulierung

kundenspezifischer

Farben

RadiciGroup

gestattet,

jegliche

Bedürfnisse seiner Kunden zu erfüllen. Kundenspezifische Farben erfüllen
sämtliche Anforderungen – aber nicht nur. „Unsere Flockfasern sind eine Garantie für Qualität und Nachhaltigkeit,
und darin investiert unser Unternehmen, Radici Yarn, kräftig“, erklärt Filippo Bona, R&D bei Radici Yarn. „Unser
oberstes Ziel ist es, unseren Kunden Produkte mit besten technischen Leistungen anzubieten, die zugleich die
Umwelt respektieren und schützen. 2011 haben wir uns auf die Erweiterung der Farbkarte und die Entwicklung
neuer Titer für das spinngefärbte Garn konzentriert, indem wir die Zusammenarbeit mit unseren Kunden verstärkt
haben. Kunden, die wir auch weiterhin an unserer Seite haben möchten, um gemeinsam das zu meistern, was wir
als eine echte Herausforderung sehen: die Entwicklung neuer, umweltfreundlicher Produkte.“

In diesem Jahr hat RadiciGroup auf der Domotex das Vergnügen, an seinem Stand „VISION color“
auszustellen: den neuen Bodenbelag aus Polyamid der Findeisen GmbH, einem bedeutenden deutschen
Hersteller von Nadelvlies-Objektbelägen und langjährigen Kunde und Partner der dorix GmbH und nun auch
der RadiciGroup.
Für weitere Informationen zu dorix® und Radilon® Stapelfasern: filippo.bona@radicigroup.com
www.radicigroup.com/dorix - www.radicigroup.com/fibres

RADICIGROUP_Mit einem Umsatz von 1.162 Millionen Euro im Jahr 2010 zählt die RadiciGroup heute zu den führenden, global
tätigen Chemieunternehmen Italiens, deren Tätigkeiten sich diversifizieren und auf die Chemie-, Kunststoff- und Synthetikfaserbranche
konzentrieren. Die synergetische und vertikale Integration in die Fertigungskette von Polyamid stellt eine der Stärken der Gruppe dar.
Die weltweit exportierten Produkte der RadiciGroup finden in der Bekleidungs-, Sport-, Einrichtungs-, Automobil-, Elektro-, Elektronik,
Haushaltsgeräte-

und

Verbrauchsgüterindustrie

Anwendung_ www.radicigroup.com.

Mit

den

Geschäftsbereichen

Chemie,

Kunststoffe und Synthetikfasern gehört der von der Holding Radici Partecipazioni geleitete Konzern RadiciGroup zu einem großen
Industrieunternehmen, das darüber hinaus auch die Geschäftszweige Textilmaschinen und Energie umfasst_www.radici.com
PRESS OFFICE
Cristina Bergamini - Corporate Marketing&Communication
cristina.bergamini@radicigroup.com

RadiciGroup auf der Domotex 2012 - 6/6

