HITZESCHUTZ IST
UNSERE STÄRKE.

Heat protection is our excellence.
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HITZESCHUTZ IST UNSERE STÄRKE.
HEAT PROTECTION IS OUR EXCELLENCE.

INDIVIDUELLE HERSTELLUNG
NACH IHREN WÜNSCHEN
CUSTOMIZED PRODUCTS
ACCORING TO YOUR NEEDS

Aus unserem umfangreichen Sortiment an hochtemperaturfesten Textilien fertigen wir nach Ihren Vorgaben und
Wünschen u. a. Schutzvorhänge, Hitzeschutzdecken,
Flammschutzmatten, variable Schutzüberzüge sowie
gefüllte Hitzeschutzkissen im Temperaturbereich von
+350°C bis +1.200°C.

We manufacture according to your needs: protective
curtains, protection blankets, filled heat protection
cushions, fire resistant mats and protective sleevings
made of the high temperature resistant textiles of our
large product range which cover a temperature range
from +350°C up to +1.200°C.

Wir sind in der Lage komplexe Geometrien in unserer
hauseigenen Näherei umzusetzen. Als mögliche
Verschlussvarianten können wir schwer entflammbares
Klett-Flauschband in 25 mm und 50 mm Breite, Druckknöpfe und Drehwirbelverschlüsse einsetzen.
Bei Schutzvorhängen und Hitzeschutzdecken können wir
Ösen im Durchmesser von 12 mm und 25 mm einbringen,
um diese aufzuhängen oder zu fixieren.

We are able to implement complex geometries in our own
sewing department. Possible fastening types include a
flame-retardant Velcro® tape in 25 mm and 50 mm width,
press studs and swivels.
For protective curtains and heat protection blankets,
we can insert eyelets with a diameter of 12 mm and
25 mm in order to suspend or fix them. In addition, we
would be pleased to provide you with technical advice.
Please ask our qualified staff.

HITZESCHUTZ
HEAT PROTECTION

Wir stehen Ihnen gerne für eine technische Beratung
– auch vor Ort – zur Verfügung. Bitte fragen Sie hierzu
unsere qualifizierten Mitarbeiter.

Informationen über unsere hochtemperaturfesten Hitzeschutztextilien und Geweben
finden Sie auf unserer Website oder in unseren separaten Produktunterlagen.
You can find more information about our high-temperature-resistant textiles and further cloths on our website or
in our separate brochures.
www.lippmann-gmbh.com

Alle Angaben beruhen auf unseren Erfahrungen. Es handelt sich um typische Werte, die nicht zur Spezifikation dienen. Es liegt in der
Verantwortung des Kunden, die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Einsatzzweck zu prüfen. Wir übernehmen hierfür keine
Haftung oder Gewährleistung und behalten uns Änderungen vor.

BEISPIELE INDIVIDUELL KONFEKTIONIERTER HITZESCHUTZTEXTILIEN
EXAMPLES OF CUSTOMMADE HEAT PROTECTION TEXTILES

Isolierkissen aus Therm-Textil™
Insulation cushion made of therm-textile

Wärmeschutz-Manschette mit Druckknöpfen
Thermal insulation cuff with press studs

Isolierkissen aus unterschiedlichen Materialkombinationen

Hitzeschutzmatte mit Alublechfolie
Heat protection mat with aluminum foil

Insulation cushion made of different material combinations

All information is based on our experience. These are typical values that should not be used as speciﬁcation. It is the responsibility of the customer to
check the suitability of the product for the intended purpose. We assume no liability or warranty and reserve the right to make changes.
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