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In der Medizin sind die sogenannten Polymerebeispielsweise vielfach zu finden. Hygiene und
Sterilität sind hier besonders gefragt. Einweg-
spritzen, Konservenbeutel, Medikamenten-
fläschchen als auch Kontaktlinsen, künstliche
Gelenke oder Prothesen – all dieses ist aus
Kunststoff gefertigt. Und besonders für sterile
Verpackungen eignet sich Kunststoff hervorra-
gend, denn er hält Inhalte keimfrei und unbe-
schädigt. Und doch genießt Kunststoff einen

kleinere und leichtere Bauteile. Das geringe Ge-
wicht von Kunststoff sowie seine Flexibilität und
Formbarkeit ermöglicht leistungsfähige Kompo-
nenten, die langlebig und effizient arbeiten und
so Energie und Ressourcen einsparen.
Ein weiterer Vorteil: Kunststoff kann problemlos
recycelt werden. Bei Laurel werden beispiels-
weise die bei der Produktion entstehenden
Kunststoffangüsse und Anfahrteile vollständig
aufgearbeitet und der laufenden Fertigung 
wieder zugeführt. Somit können immer wieder
neue Produkte daraus hergestellt werden. 
Sicher gibt es Lebensbereiche, in denen die 
Anwendung von Kunststoffen überdacht und
eingeschränkt werden kann. Doch es gibt auch
etliche Gebiete, in denen Kunststoff zum unver-
zichtbaren Material geworden ist.
Kunststoffe sind nachhaltig, weil sie Ressourcen
schonen wie kaum ein anderer Werkstoff. Sie

leisten wertvolle Beiträge zum
Nutzen für Verbraucher,
zur Wirtschaftlichkeit und
zur Umweltverträglich-
keit von Produkten.
Kunststoff kann das!
www.laurel-
klammern.de �

Kunststoff gibt es überall. In einigen Lebensbereichen ist er

aufgrund seiner flexiblen Einsatzmöglichkeiten einfach nicht

mehr wegzudenken. So bietet Laurel seit über 60 Jahren ge-

niale Helfer aus Kunststoff für Büro und Haushalt. Klammern,

Magnete, Klips und Binder sind nicht nur praktisch, mit ihrer

bunten Farbpalette sorgen sie für gute Laune – und das 

Material Kunststoff hat durchaus seine Vorteile. 

schlechten Ruf, wenn es um Nachhaltigkeit
geht. Dabei sind Kunststoffe organische Pro-
dukte mit einer Menge an Eigenschaften, die
sie umweltfreundlich machen.
Im Automobilbau spart der Einsatz von Kunst-
stoff Gewicht und damit Kraftstoff. Zudem wer-
den Produktionskosten reduziert, da Kunststoff
deutlich preiswerter ist als Metall in vergleich-
barer Menge. In Smartphones oder Computern
ermöglicht der Einsatz von Kunststoffen immer

Laurel steht für das Qualitätssiegel „Made
in Germany“ – produziert wird ausschließ-
lich in Deutschland. Neueste Technologien
garantieren Qualitätsprodukte, eigene Pro-
duktionsanlagen ermöglichen flexible Lie-
ferzeiten und sorgen so für ein konstant
hohes Qualitätslevel der Produkte.

Kunststoff ist besser
als sein Ruf


