
SCHAUMSTOFFE         

Leistungsfähig oder 
umweltfreundlich ?
Beides und mehr.



Everad verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in 

der Entwicklung von innovativen Spezialklebstoffen 

für verschiedenste Anwendungen in Industrie und 

Gewerbe. Engagierte Spezialisten garantieren Ihnen 

eine fundierte Beratung und lassen Sie profi tieren

von ihrem grossen Wissen und Erfahrung. Mehr 

Service und mehr Leistung schaffen einen echten 

Mehrwert und bieten Ihnen die Sicherheit, für jede 

spezifi sche Aufgabe stets die optimale Lösung zu 

verwenden.

Mehr Wissen,  
mehr Service, 
mehr Leistung.

Klebefugen, die weich bleiben, erhöhen den Sitzkomfort.

Flammhemmende Klebstoffe erhöhen die Sicherheit in Flugzeugen.

Weichschaumstoffe kommen überall dort zum Einsatz, 
wo es um bequemes Sitzen oder Liegen geht. Ob 
Bürostühle, Auto-, Eisenbahn- oder Flugzeugsitze, ob 
Ledersessel, Sofas oder Matratzen verschiedenster Art 
– immer sind Schaumstoffe für Polsterung und Komfort 
verantwortlich. Hartschaumstoffe dagegen sind als 
Isolationsmaterial aus dem Baugewerbe nicht
mehr wegzudenken. Zudem werden technische 
Schäume zur Schalldämmung von Maschinen 
und Anlagen, für Verpackungen, Sportmatten, 
Schuheinlagen, etc. eingesetzt.

Weil sich Schaumstoffe weder nähen, nieten noch 
nageln lassen, sind unsere innovativen Klebstoffe das 
perfekte Mittel, um diese untereinander oder mit anderen 
Materialien zu verbinden. Wobei je nach Bauweise und 
Verwendungszweck ganz unterschiedliche
Anforderungen an die Verbindungen gestellt werden. 
Zudem muss der verwendete Klebstoff nicht nur 
den entsprechenden Materialien, sondern auch den 
jeweiligen Produktionsprozessen angepasst werden. 
Die Schaumstoffklebstoffe von Everad erfüllen diese 
Voraussetzungen in idealer Weise. Sie verkleben 
Schaumstoffe sowohl mit starren Materialien wie Holz, 
Metall oder Plastik als auch mit weichen und fl exiblen 
Substraten wie Textilien, Leder, Vliesstoffe
oder mit anderen Schaumstoffen.

Je nach Anforderung können spezifi sche Eigenschaften wie 
z.B. Wärmebeständigkeit oder Sprühbild exakt eingestellt 
werden. Everad verfügt über versierte Spezialisten und 
ist Ihr kompetenter Partner für innovative Lösungen im 
Schaumstoffbereich.



Klebefugen, die man weder sieht noch fühlt.

Unsere High-Tech-Klebstoffe sind so konzipiert, dass sie die 
positiven Eigenschaften des Schaumstoffes erhalten und 
teilweise sogar noch verbessern. So wird beispielsweise 
der Komfort von Sitzen oder Matratzen dadurch erhöht, 
dass die Klebefuge weich bleibt und somit nicht fühlbar ist. 
Oder fl ammhemmende Klebstoffe erhöhen die Sicherheit in 
Flugzeugen, Zügen und Schiffen. Bei anderen verschwindet 
die Farbe nach der Verklebung, so dass der Schaumstoff 
auch mit hellen oder dünnen Textilien bespannt werden 
kann. 

Kontaktklebstoffe ohne Lösungsmittel.

Ein Highlight aus unserer Forschung sind die 
lösungsmittelfreien wässrigen 1K- und 2K-Kontaktklebstoffe. 
Sie enthalten keine fl üchtigen organischen Verbindungen 
(VOC) und sind bezüglich Haftung und Wärmestand 
einem herkömmlichen Lösungsmittelklebstoff trotzdem 
ebenbürtig. Einige dieser neuartigen Klebstoffe können 
nach dem Trocknen durch Wärme wieder reaktiviert werden. 
Dadurch sind Nachbearbeitungen oder Korrekturen sehr 
einfach möglich. Teilweise ist die Auftragsmenge wesentlich 
geringer, da die Klebstoffe dank höherem Feststoffanteil 
feiner versprüht werden können. Beispielsweise in 
der Transportindustrie, aber auch bei der Herstellung 
von Matratzen, Sitzen und Polstermöbeln werden 
umweltfreundliche, lösungsmittelfreie Produkte immer 
wichtiger. 

Neue Lösungen für neue Aufgaben.

Everad bietet eine breite Palette umweltfreundlicher 
Klebstoffe in bester Qualität und hat für jede Anwendung 
das passende Produkt. Darüber hinaus entwickeln wir 
gemeinsam mit Ihnen neue Lösungen. Wofür uns ganz 
verschiedene Klebstofftechnologien zur Verfügung 
stehen wie z.B. wässrige Kontaktklebstoffe, Dispersions 
und Schmelzklebstoffe, Klebefi lme, reaktive Systeme 
oder lösungsmittelbasierte neue Generation Klebstoffe.
Zusammen fi nden wir Wege, welche Abläufe vereinfachen 
und Ihnen eine Optimierung der Prozesse sowie eine 

Wir freuen uns darauf, Sie auf neue Ideen zu bringen.

Kontaktieren Sie uns, damit wir Ihnen alle Fragen zu unseren innovativen
Schaumstoffklebstoffen beantworten können.

Everad, Sticking ideas.

Innenverkleidung und Cockpit der PC-12 Flugzeuge wurden mit
unserem Kontaktklebstoff ohne VOC verklebt.

Everad Dispersions- und Schmelzklebstoffe verhindern störende
Geräusche bei Matratzen.

Dank unseren Klebstoffen lässt sich Leder in jede beliebige Form
bringen.
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