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KUNSTSTOFFTECHNIK

APSOplast® PTFE N100:
für Trinkwasser NSF zertifiziert
Für diese Konstellation braucht es das Know-how und das Engagement
der Spezialisten: Kommt Trinkwasser in Kontakt mit Kunststoff, muss
dieser dafür zugelassen sein. APSOplast® PTFE N100 ist gemäss NSF/
ANSI 61 für den Kontakt mit Trinkwasser homologiert. Mit dem neuen
Produkt eröffnet Angst + Pfister der Getränke- und Lebensmittelbranche
Marktchancen – vor allem in den USA.

Das Familienunternehmen Unic hat die US-Zertifizierung von APSOplast® PTFE ausgelöst.
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NSF stand einst für die US-amerikanische
National Sanitation Foundation und bezeichnet seit 1990 ein unabhängiges, international
tätiges Institut, das sich mit seinen Zertifizierungen für die öffentliche Gesundheit
und die Umwelt einsetzt.
Gemeinsam zum Zertifizierungsziel
France Laffont ist darauf ausgerichtet, nicht
nur Fragen zu beantworten und Produkte
zu liefern, sondern sich intensiv mit den
Bedürfnissen ihrer Kunden auseinanderzusetzen und gezielt darauf einzugehen.
„Mit Unic pflege ich eine enge Zusammenarbeit”, sagt sie, denn letztlich gehe es darum,
sowohl deren Geschäft als auch dasjenige
von Angst + Pfister weiterzuentwickeln.
Also schaltete France Laffont ihren Kollegen Abderahmane Oubihi ein, der für
Angst + Pfister in Frankreich den Bereich
Kunststofftechnik leitet. Ebenso wurde der
Hauptsitz von Angst + Pfister in Zürich
involviert. Gemeinsam sorgten die Fachleute
von Angst + Pfister dafür, dass der ins Rollen

Für Unic ergeben
sich dank
APSOplast® PTFE
N100 neue
Absatzmöglichkeiten.

