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Accelerating performance
in metal envelopes



Biobased

BioMax PE 2L

Unsere neue, innovative biobasierte Lösung für 

PE-Systeme ist der einfachste Weg zu einem 

umweltbewussteren Produktportfolio. Wenn Sie die 

derzeit von Ihnen genutzten PE-Beschichtungen 

durch BioMax PE 2L austauschen, ändert sich an 

den Produkteigenschaften an sich nichts. Im Sinne 

der Umwelt machen Sie aber den großen Schritt 

von fossilen Brennstoffen hin zu hochwertigen 

biobasierten Alternativen.

 

Dank bis zu 35 % biobasierter pflanzlicher 

Inhaltsstoffe erhalten Sie ein nachhaltigeres 

Endprodukt. Die Bio-Inhaltsstoffe stammen 

überwiegend aus zwei Pflanzen: Raps und Rizinus.

 

Was bedeutet „biobasiert“?

Materialien, die ganz oder teilweise aus Biomasse 

hergestellt werden, bezeichnet man als „biobasiert“. 

Im Vergleich zu Materialien, die auf Erdöl oder fossilen 

Rohstoffen basieren, sind biobasierte, also organische 

Materialien erneuerbar und kontinuierlich verfügbar. 

Beispiele hierfür sind Pflanzen- und Holzrückstände, 

Gras und Meerespflanzen. 

Tests

Die biobasierten Inhaltsstoffe von BioMax PE 2L 

werden gemäß ASTM D6866-16, den Standard-

Testmethoden zur Bestimmung des biobasierten 

Gehalts von festen, flüssigen und gasförmigen 

Proben mittels Radiokohlenstoffanalyse, getestet. 

 

Farbauswahl

Alle derzeit standardmäßig in PE 2L erhältlichen 

einfarbigen und metallischen Lacke können 

auch in der Variante BioMax PE 2L erzielt werden. 

Wir sind nicht auf ein bestimmtes Farbportfolio 

beschränkt. Verfügbar sind Glanzgrade von 20 bis 

90 Glanzheiten. Weniger als 20 Glanzeinheiten sind 

auf rauen, strukturierten Oberflächen möglich.

 

Vorteile

• Umweltfreundliche Alternative

• Nicht ökotoxisch

• Einfacher Wechsel vom aktuellen PE 2L

 

Raps

ist eine leuchtend gelb blühende Pflanze, die vor allem wegen ihres ölreichen Samens angebaut wird.

Rizinus 

Rizinusöl ist ein pflanzliches Öl, das aus den Samen der tropischen Rizinuspflanze gewonnen wird.
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BioMax PE 2L
Silver Metallic ≈ RAL 9006
E-84-01-F-005086.30
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Signal Black ≈ RAL 9004
E-84-02-F-004941.30
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Disclaimer

The information contained herein (the “Information”) – including pictures, colours, descriptions, statements with  
regard to size, quality, availability and the like – is provided by Euramax Coated Products BV (“Euramax”) by  
way of non-binding information. Euramax makes no representations or warranties of any kind, express or  
implied, about the availability of products and/or the completeness, accuracy or reliability of the Information.  
Any reliance on the Information is at your own risk. 

Colour samples are an indication of the (aesthetics of the) final product to be supplied. Due to the nature of the  
coating process measurable colour differences from the sample may occur. References to colour standards, such  
as RAL and Pantone, are an indication only and are solely used for ease of colour communication.  
No representations or warranties regarding the colour of the final products can be derived from a reference  
to a colour standard. The Information remains the property of Euramax.

All copyrights and/or other intellectual property rights in Information belong to Euramax. The contents  
of this Information are subject to amendment without notification.

This disclaimer is provided by Euramax Coated Products BV. We are registered in the Netherlands under company 
number 13013614. Please contact Euramax Coated Products BV for additional information or questions +31 475370303. 


