
Phthala�rei 

 

Aufgrund des zunehmend nega�ven Image von Ortho-Phthalaten wie zum Beispiel DEHP (DOP), DINP  und den 

sich daraus nach der REACH-Verordnung ergebenden Folgen, bieten wir Ihnen jetzt eine phthala*reie Lösung 

an. 

 

Unter Verwendung von DOTP-Weichmachern für die Papier- und Schreibwaren-, die Verpackungs- und die 

Dekomi3el-Industrie haben wir einen innova�ven und phthala*reien Film entwickelt. Wir sind davon 

überzeugt, dass dieses neue Produkt in Anbetracht Ihres Por*olios, Ihrer Stärken am Markt, Ihrer unternehmer-

ischen Werte und Ihres Kundenstamms ausgezeichnet in Ihr Produktspektrum passen könnte. 

 

Die von uns durchgeführten Untersuchungen haben ergeben, dass unser neuer phthala*reier DOTP-Film im 

Vergleich zu allen verfügbaren ähnlichen Weichmachern der Mitbewerber (wie DINCH) signifikante Vorteile 

aufweist.  

 

In der Chemie bezeichnet 'Phthalat' generell die Struktur von Ortho-Phthalaten (wie DOP oder auch DINP).  

DOTP enthält keine solchen Ortho-Phthalate und kann folglich als phthala*rei angesehen werden. 

Wir liefern auch in Zukun: die unter Rückgriff eines unterschiedlichen Spektrums der aktuell zum Einsatz ge-

langenden Weichmacher hergestellten Filme und werden unseren Kunden so lange wie nur möglich auch mit 

DEHP(DOP)-Filmen versorgen. Bis auf Widerruf bleibt die Kollek�on unverändert. 

Auf jeden Fall möchten wir diese Gelegenheit nutzen, die Umstellung auf phthala*reien PVC-Film zu promoten. 

Der Sicherheitsaspekt unseres phthala*reien DOTP-Films eröffnet unseren Kunden im Zusammenwirken mit 

den exzellenten technischen Merkmalen eine neue Möglichkeit zur Neuposi�onierung der eigenen PVC-

Produkte auf einem nachhal�gen und innova�ven Niveau. Als geschätztem Kunden gewähren wir Ihnen alle 

von Ihnen benö�gte Unterstützung und hoffen, dass Sie diese Gelegenheit gemeinsam mit uns ergreifen 

werden. 

Zur Beantwortung etwaiger Fragen oder auch der Gewährung von Unterstützungsleistungen wenden Sie sich 

bi3e an Ihren Verkaufsvertreter. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Mit freundlichen Gruß,  

Alkor Draka B.V. 

DOTP ist ein Terephthalat-Weichmacher, der für den Einsatz von 

Kinderspielzeug , - auch für Kinder unter 3 Jahren –gem. EN 71 ., Lebens-

mi3elverpackungen (wie PET-Flaschen, Flaschenverschlüssen und andere 

Verschlüssen), Vinyl-Bodenbelägen sowie in medizinischen Geräten zugelas-

sen ist. Der phthala*reie DOTP-Film bietet im Vergleich zu den meisten Ortho-

Phthalat-Filmen mindestens gleichwer�ge, wenn nicht gar bessere Produk-

tmerkmale. Er verfügt über ausgesprochen gute Eigenscha:en für Verarbei-

tungen wie Schweißen, Bedrucken sowie Adhäsionsanwendungen und bietet 

außerdem eine sehr gute Niedertemperatur-Flexibilität.  


