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Weltleitmesse   BioFach   ehrt   TECNARO-Kunde   
4e   solutions   GmbH   für   Produktserie   ajaa®   aus   
ARBOBLEND®  mit  dem  Best  New  Produkt  Award  2013  

 

 

Nürnberg - Filderstadt - Ilsfeld, 04. März 2013 - Das Unternehmen 4e solutions GmbH 

wurde auf der internationalen Nürnberger Leitmesse BioFach für seine Aufbewah-

rungsboxen der Marke ajaa! bestehend aus zwei verschiedenen ARBOBLEND®-

Rezepturen mit dem Best New Product Award  2013  ausgezeichnet.   „Wir   freuen  uns,  

dass die BioFach-Messebesucher unsere ajaa! Boxen für den Best New Product  

Award ausgewählt haben", so Geschäftsführer Raphael Stäbler.  

Neben dem steifen aber gleichzeitig schlagfesten TECNARO-Gehäusematerial kom-

men in Kombination für die farblich abgehobene Dichtung erstmals biobasierte Ther-

moplastische Elastomere der TECNARO GmbH zum Einsatz. Aufbauend auf einem 

von PTJ/BMBF geförderten Verbundforschungsprojekt wurden für diese Anwendung 

neue Rezepturen entwickelt, die mit dem Gehäusematerial verträglich sind und daher 

auch gemeinsam recycelt werden können. Die beiden zum Einsatz kommenden  

ARBOBLEND® Biomaterialien sind lebensmittelecht, gefriersicher und spülmaschinen-

geeignet.  

 

ajaa! 

Das Unternehmen 4e solutions GmbH mit seiner Marke ajaa! steht für Produkte, die 

das Leben besser machen. Die gut aussehen und trotzdem praktisch sind. Die die 
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Umwelt schonen, weil sie aus nachwachsenden Rohstoffen  hergestellt  werden. 

 

TECNARO 

TECNARO   -   "The  Biopolymer  Company"  entwickelt  und  produziert  hochwertige  Ther-

moplaste  auf  Basis  nachwachsender  Rohstoffe  und  kann  Auszeichnungen  wie  zuletzt  

die  Dieselmedaille  2011,   den  European   Inventor  Award  2010  und  den  Deutschen   In-

dustriepreis  2009  vorweisen.  Zudem  wurden  bereits  mehrfach  innovative  und  nachhal-

tige  Biowerkstoff-Anwendungen  von  TECNARO-Kunden  ausgezeichnet.  Zum  Portfolio  

der   TECNARO   gehören   die   Biopolymer-Granulate   ARBOFORM®,   ARBOFILL®   und   

ARBOBLEND®,  die  für  verschiedenste  Anwendungsbereiche  und  für  die  verschiedens-

ten  Kunststoffverarbeitungsverfahren  weltweit  geliefert  werden. 

 

 

 

ajaa®  aus  ARBOBLEND®    -  Bestes  neue  Produkt  der  Weltleitmesse  BioFach   

 

 

Weitere Informationen zu ajaa! und seinen Produkten: www.ajaa.de 
4e solutions GmbH 
Geschäftsführer Raphael Stäbler 
Alfatec-Straße 1 
70794 Filderstadt 
Tel. + 49 711 907400-71 
presse@ajaa.de 
www.ajaa.de 


