
Materialien, Konstruktion 

GLAKS ist ein extrudiertes PMMA (hochfestes Acrylat), gemischt mit Glaspulver. Es ist vollkommen flach, unzerbrechlich, im Aussehen 

identisch mit Glas, das es jedoch in Bezug auf Flexibilität und Preis übertrifft. VETRIXX ist in vielerlei Hinsicht ein exklusives Produkt 

– organisches Glas mit einer glänzenden oder mattierten Oberfläche, die gegen Fingerabdrücke resistent ist, weist auch eine hervorra-

gende Beständigkeit gegen ultraviolette Strahlen auf und ist eine moderne Alternative zu Quarzglas. Es ist ungiftig, umweltfreundlich 

und weist eine hervorragende Beständigkeit gegen Hitze, Wasser und Flecken auf.

Technische Merkmale von GLAKS

Aufgrund der speziellen Oberflächenbehandlung ist GLAKS beständig gegen Kratzer, Schläge, Abrieb, Chemikalien und Hitze. Dies 

macht es für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. GLAKS hat eine Reihe von Labortests durchlaufen, die seine Hauptmerkmale 

bewiesen haben:

- Schlagfestigkeit

- Beständigkeit gegen Kratzer und Abnutzung

- Farbechtheit

- einfache Reinigung

- Hitzebeständigkeit (bis 90 °C)

- Hygiene

- Eignung für Lebensmittelkontakt

Darüber hinaus ist GLAKS bakterienresistent und eignet sich daher besonders für Orte, die für die Öffentlichkeit zugänglich sind 

oder an Orten, an denen Hygiene äußerst wichtig ist, wie Küchen, Schlafzimmer, Badezimmer, Geschäfte, Labors, Operationsräume und 

dergleichen. 

Technische Spezifikationen

• Trägermaterial: MDF 16 mm für Glanz / 14 mm für matt

• Frontseite: GLAKS, Dicke 2 mm Glanz / 3 mm matt

• Rückseite: PMMA, Dicke 2 mm Glanz / 3 mm matt

• komplette Materialstärke: 20 mm Glanz und matt

• die Vorder- und Rückseite sind mit einer Schutzfolie ausgestattet 

Toleranzen

Die Maßtoleranz des Produkts gegenüber den in der Dokumentation angegebenen Werten kann ± 1 mm betragen. Aufgrund der Bean-

spruchung der verwendeten Materialien kann sich das Produkt durchbiegen – die zulässige Toleranz beträgt ±4 mm / 1 m.

Maße

• minimale Größe:: 100 mm x 100 mm

• maximale Größe: 3.000 mm x 1.250 mm (begrenztes Produkt)

3.050 mm x 1.300 mm (unformatierte Platte)

Verwendung und Anweisungen

•  Geeignet für Möbelfronten im Innenraum von Wohnungen, Häusern und Gewerbeflächen (Möbeltüren, Verkleidungsmaterialien, Ein-

bauschränke)

• kann durch Schneiden, Bohren oder Fräsen bearbeitet werden, z. B. für Einlassgriffe

• einfach zu reinigen

• geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln (überträgt keine Krankheitserreger)

Hinweis: diese Produkte sind nicht für den Außenbereich geeignet
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