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Nestaan Holland
Nestaan Holland ist ein Familienbetrieb der im Jahr 1968
gegründet wurde und sich auf die Entwicklung und Herstellung
von Hartschaumblöcken und Zwei-Komponenten-Systemen
aus Polyurethan spezialisiert hat. Mit diesen hochwertigen
Polyurethanprodukten können Sie isolieren, modellieren,
gießen, sprühen, injektieren oder kleben.
Neben Standardprodukten erstellen wir auch zusammen mit
unseren Kunden maßgefertigte Lösungen für unterschiedlichste
Anwendungen. Bereits seit mehr als 40 Jahren „bauen“
zahlreiche Geschäftspartner im In- und Ausland auf uns.
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Nestaan-Blockschaum
In Tholen produzieren wir Blockschaum aus Polyurethan (PUR)
und Polyisocyanurat (PIR) mit modernster Betriebstechnik. Die
Verarbeitung der Blöcke zu Platten und Formteilen findet mit
computergesteuerten Maschinen statt.
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Nestaan-Komponenten

Sprühen

Außer Blockschaum entwickelt und produziert Nestaan auch
Zwei-Komponenten-Systeme, die komplett in unserem eigenen
Labor konzipiert wurden. Diese Systeme aus den Komponenten
Polyol und Isocyanat werden in die ganze Welt vertrieben und in
allen denkbaren Marktsektoren eingesetzt.

Beim Sprühen wird das Zwei-KomponentenSystem von Nestaan unter Hochdruck als
geschlossener Flüssigkeitsfilm versprüht,
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Isolierschaum unterscheiden, der unter
oder auf dem Boden angebracht wird.
Hauptaufgabe dieser Polyurethanschäume
ist es, Wärmeverluste zu unterbinden. Sie
werden aber auch häufig eingesetzt, um
Feuchtigkeitsproblemen bei Böden mit
einem Keller zu begegnen.

Gießen
Polyurethan-Gießsysteme sind Zwei-

Durch die leichte Verwendbarkeit von

Komponenten-Systeme,

denen

Polyurethan lassen sich Gießformen

werden

in den unterschiedlichste Modellen

Fällen

werden

und

speziell

Anwendungen sind Fernheizungsrohr-

oder

Isolierung, Füllung von Paneelen und

Zwischenräume
können.

In

mit

gefüllt

vielen

diese

Gießsysteme

mit

hierzu

entwickelten

Hoch-

Niederdruckmaschinen verarbeitet. Für

Größen

einsetzen.

Typische

Isolierung von Kühlschränken.

die zu gießenden Teilen wird nahezu
immer einen Gießform verwendet.

Hohlwände
Bei

Hohlwandisolierung

zwischen

Innen-

und

wird

Außenwand

eine Isolierschicht angebracht. Diese
Art der Isolierung hält die Wärme
fest und schützt die Wohnräume vor
eindringender

Kälte,

Zugluft

und

Feuchtigkeit von außen. Sie ist dazu
noch eine der eﬀektivsten Formen des
Energiesparens.
Die

Lebensdauer

der

Polyurethan-

Hohlwandisolierung ist – auf jeden

Kleben

Fall im Vergleich zu einigen anderen
Isoliermaterialien – merklich länger. Da

Alle Zwei-Komponenten-Klebesysteme

Wir

als

Polyurethan Isolierung nicht absackt,

von Nestaan sind lösemittelfrei. Somit

Gießsystem

Betriebsprozessen

schrumpft oder zerbröselt, behält sie

ist keine Zeit zum Trocknen nötig,

eingesetzt oder per Hand verarbeitet

für die gesamte Lebensdauer eines

und durch die Reaktion der beiden

werden.

Wohnraumes

Komponenten wird direkt an der

gehören zu unserem Standardpaket.

richtigen Stelle eine starke Verklebung
zwischen den zwei Substraten gebildet.

liefern

Klebesysteme,
in

Auch

die

Sprüh-Klebesysteme

Wirkung.

dieselbe

isolierende

Quality insulation
with a personal touch

Nº NL9000792

Nestaan Holland B.V. • Slabbecoornweg 31 • 4691 RZ Tholen • Niederlande
Tel. +31 (0)166 – 605 605 • Fax +31 (0)166 – 603 450

www.nestaan.nl

DE-01/2012-1000

