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proDuKT

SMArT-X® ist die unverwechselbare leichtstoffplatte 
für anspruchsvolle Anwendungen auf dem Gebiet der 
visuellen Kommunikation.

Die extrem leichte vollkunststoffplatte mit Deck-
schichten aus witterungs- und uv-beständigem, 
schlagfestem Massivpolystyrol (HipS) und einem 
Kern aus geschäumtem polystyrol ist vollständig 
feuchtigkeitsunempfindlich. Diese Eigenschaften machen 
sie zur weltweit einzigen leichtstoffplatte, die ohne 
wesentliche Farbänderung bis zu zwei Jahre außen-
einsatzfähig ist.
Durch die verfeinerte oberflächenstruktur sowie die 
verfügbarkeit im Großformat (bis zu 2 Meter Breite) 
ist SMArT-X® zudem optimal für den direkten 
Digitaldruck geeignet.

Hinzu kommt, dass SMArT-X® als sortenreiner 
verbund aus polystyrol 100% rezyklierbar ist und 
damit den Bedarf nach ökologischen Materialien im 
Bereich der visuellen Kommunikation bestmöglich 
erfüllt. 

SMArT-X® – AuF EinEn BliCK 

■ Hohe Steifigkeit bei extrem geringem Gewicht
■ Sehr gute Witterungsbeständigkeit – uv-Stabilität  
 und Feuchtigkeitsresistenz, kein verzug
■ verfeinerte oberflächenstruktur
■ Hervorragende Bedruckbarkeit im
 direkten Digitaldruck 
■ Frische Druckfarben, auch im Außeneinsatz
■ Auch im Großformat bis zu 2 Meter Breite verfügbar
■	 Temperaturbeständig von -10°C bis +70°C
■ Geringer Fräswiderstand

SMArT-X® –  DiE GrünE SEiTE 

■ SMArT-X® besteht zu 100% aus polystyrol   
 (kein Klebstoff zwischen Kern und Deckschichten)
■ Sehr gute rezyklierbarkeit durch sortenreinen
 Materialverbund – 100% rezyklierbar
■	 Über 95% der bei der herstellung von SMarT-X® 
 anfallenden produktionsabfälle werden noch vor
 ort im herstellerwerk gesammelt und der wieder-
 verwertung zugeführt. 

AnWEnDunG

BEDruCKEn – AuSSCHnEiDEn – ZuSAMMEnBAuEn 

Zu den Anwendungsmöglichkeiten von SMArT-X® 
zählen alle Kaschier- und Drucktechniken für Werbe-
beschilderungen, Event-Marketing und Displays am 
poS/pop. SMArT-X® ist aufgrund des hervorragenden 
verhältnisses von geringem Gewicht und Steifigkeit 
optimal für die folgenden zweidimensionalen Anwen-
dungen einsetzbar: 

■ Beschilderung aller Art, insbesondere für groß- 
formatige oder lange, schmale abgehängte Schilder 
– bei denen sich andere Materialien verwerfen.

■	 Selbsttragende freistehende Strukturen – gebaut 
aus SMArT-X® direkt bedruckt – ausgefräst – flach 
transportiert – vor ort zusammengebaut. 

■ lebensgrosse Modeaufsteller kreiert aus SMArT-X® 
–  direkt bedruckt – konturgefräst – am Aufstellungs-
ort zusammengesteckt – fertig!

unsere Kunden sind von der Einzigartigkeit des 
Materials überzeugt: Große Möbelhäuser, Baumärkte, 
lebensmittelketten genauso wie Anbieter im 
Bereich poS/pop Aufsteller und Dienstleister im 
Event-Marketing Bereich gehören zu den zufriedenen 
Anwendern von SMArT-X®.

Weitere Sicherheitserfordernisse sowie eine ausführ-
liche verarbeitungsanleitung zu SMArT-X® senden 
wir ihnen gerne auf Anfrage zu.

Anwendungsbeispiele rechts:
Shopbeschilderung iKEA Store St. petersburg, russland 
Shop Dekoration Warenhauskette Galeria Kaufhof, Deutschland 
poS/pop Aufsteller, realisierung: www.blickpunkt.se
SMArT-X® Anwendung Steckverbindung / Fräskanttechnik

SMArT-X®

DiE unvErWECHSElBArE Für AnSpruCHSvollE WErBunG
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3A Composites GmbH
Alusingenplatz 1
78224 Singen
Deutschland

Tel. +49(0)7731-80 29 89
Fax +49(0)7731-80 21 05 
EMail display.eu @ 3AComposites.com
www.smart-x.eu

liEFErproGrAMM

Geschäumter
polystyrol-Kern

Deckschichten aus 
Massivpolystyrol

Standard
einseitig mit 
Schutzfolie

proDuKTEiGEnSCHAFTEn

dicke 5 mm 10 mm

GewichT 1,13 kg/m2 2 kg/m2

e-Modul (BieGeveRSuch) En iSo 178 400 Mpa

GeBRAuchSTeMpeRATuR – bis 70°C

wäRMedehnunG Din En iSo 75-2 0,08 mm/(mK)

BRAndveRhAlTen ul 94 class 94HBF

     100% SoRTenReineS polySTyRol – RezyklieRBAR

vErArBEiTunG AuF EinEn BliCK

Sägen CNC-fräsen / 
spanlos
Schneiden

KlebenDigitaldrucken Laminieren /  
Kaschieren

Überlackieren

roHS riCHTliniE
SMArT-X® platten erfüllen die Anforderungen der 
roHS / WEEE richtlinien der Europäischen Gemein-
schaft zur Beschränkung gefährlicher inhaltsstoffe. 
SMArT-X® platten enthalten kein Blei, kein Quecksilber, 
kein Cadmium, kein sechswertiges Chrom, kein 
polybromiertes Biphenyl (pBB), keinen polybromierten 
Diphenylether (pBDE), kein Formaldehyd, keine 
FCKWs, kein Asbest, keine Weichmacher und kein 
Silikon.

rEACH-vErorDnunG
SMArT-X® platten erfüllen die Anforderungen der 
jeweils gültigen Fassung der Chemikalienverordnung 
der Europäischen union (rEACH-verordnung). 
insbesondere enthalten SMArT-X® platten keine 
derjenigen Substanzen, die in der jeweils gültigen 
Fassung der ECHA-Kandidatenliste der "Substances 
of very high concern" (SvHC) genannt werden.

FARBe   weiss

dicke 5 mm 10 mm

STAndARd-
FoRMATe
(Bxl) 

1220 x 2440 mm 

1220 x 3050 mm

2030 x 3050 mm




