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Expansion durch
Wissen(ge)scha(f)ft
2001 – 2010 über 9 Jahre Qualität auf Basis neuester Innovationen

Der Unternehmer Alexander Illing und sein wachsendes Team von Mitarbeitern
in Produktion, Vertrieb und Forschung sind sich einig = Alle reden von der Krise!
WIR HANDELN!
Wachstum generieren – weil wir uns den Herausforderungen an einen sich ständig ändernden
Markt voller Möglichkeiten stellen und individuelle
Lösungen für unsere Kunden entwickeln. Es gibt
keine Materie ohne Oberfläche – und es gibt keine
Oberfläche die wir nicht nach den Wünschen unserer Kunden optimieren können – unser Markt
ist grenzenlos!
Entweder haben wir bereits ein Produkt der
nanochemischen Versiegelung zur Marktreife
geführt und bieten dies über unsere nationalen
sowie internationalen Vertriebspartner an oder
der Kunde initiiert einen Forschungsauftrag um
die gewünschte Oberflächeneigenschaft zu erzielen. Unsere Materialwissenschaftler entwickeln
kundenspezifische Oberflächeneigenschaften die
z. B. kratzfest, keimhemmend, ölabweisend, antistatisch, wasserabweisend oder chemikalienbeständig sein können. Sie sagen was und wir
sagen wie und womit!
Kontakt
nanoproofed®
Nanotechnische
Oberflächenversiegelung
Blauenkrog 15
Gewerbegebiet Gleschendorf
D-23684 Scharbeutz
Tel.: +49 (0)4524 733 4346
E-Mail: info@nanoproofed.de
www.nanoproofed.de

Durch die Integration an umfangreichen For
schungsvorhaben und in Netzwerken der
chemischen Nanotechnologie, die Gründung
des Nanokompetenz-Zentrums des Landes
Schleswig-Holstein sowie die enge Verbindung
zu Forschungsinstituten und Verbänden (z. B. dem
VDI) stellen wir eine effiziente Umsetzung von
der theoretischen Studie hin zum marktreifen
Produkt sicher.
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Zusammen mit dem Bundesministerium für
Bildung und Forschung beleuchten wir in der
Initiative Nanocare die gesundheitlichen Aspekte
der Nanotechnologie.
Die Teilnahme an Fachmessen im In- und Ausland
bietet für uns die Möglichkeit die Wünsche der
Kunden mit den aktuellen Forschungsergebnissen
abzugleichen und somit ein optimales Produkt
sortiment zu gewährleisten sowie auf Trends kurzfristig zu reagieren. Wir nutzen diese SynergieEffekte für eine erfolgreiche Kooperation aller
Beteiligten.

Profitieren auch Sie von der nanoproofed
Kernkompetenz und unserem ehrgeizigen
Ziel der kontinuierlichen Expansion mit
hochwertigster Qualität.

