
Setacryl GS Green Cast® von Madreperla S.p.A - 100% recycel-
tes Acrylglas
Oberfläche glatt hochglänzend, UV-beständig, Lichtdurchlässigkeit ca. 92%

Die nachhaltige Wahl für die Umwelt
Green Cast® ist der Markenname für ein nachhaltig produziertes Acrylglas, das zu 100% recycelt und recycelbar ist.
Hierbei werden PMMA Reste und recycelte Acrylglasprodukte (Pre und Post Consumer PMMA) durch einen thermi-
schen Prozess regeneriert und zu neuen Green Cast® Platten gegossen.
Herstellung – „aus Alt mach Neu“.
Dieser thermische Prozess heißt Depolymerisations Prozess, bei dem PMMA Molekülketten durch einen Wärmeaus-
tausch gebrochen und in einen flüssigen Zustand umgewandelt werden. Eine nachfolgende Destillation der Flüssigkeit
bringt ein kristallklares Lösungsmittel hervor, welches regeneriertes Monomer (R-MMA) genannt wird. Anschließend
wird das R-MMA zur Platte gegossen und langsam abgekühlt, um auszuhärten. Zum Schluss wird es beidseitig mit ei-
ner Schutzfolie überzogen.
Mit dem Kauf von recycelten Acrylglas Greencast Platten sorgen Sie für eine Reduzierung von Kunststoffabfällen
und den Erhalt natürlicher Ressourcen. Im Vergleich zu herkömmlichen Acrylglas Setacryl® Platten von dem Her-
steller Madreperla S.p.A., die mit einem synthetischen Monomer hergestellt werden, reduziert sich die CO

2
Emission

um 70%. Dies hat auch Einfluss auf vielen andere Umweltauswirklungen, so reduziert sich zum Beispiel die Ver-
säuerung und Eutrophierung um über 80-85%.
Green Cast® kann endlos regeneriert werden. Dadurch entsteht ein geschlossener Produktionskreislauf und die be-
sondere Nachhaltigkeit dieses Produktes.
Grsene Acrylglasplatten 100% recycelt und recycelbar.

LEED Credits können durch die Verwendung von Green Cast® erworben werden

Die CO2 Bilanz:
Wasserverbrauch 0,0 m3/t, es wird zu 100% recyceltes Wasser ver-

wendet
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2
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2
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2
-Reduktion um bis zu 70% im Vergleich zu ei-

ner Standard Setacryl®-Platte, die mit synthetischem
MMA produziert wurde

Produktionsreste, die nach der Plattenproduktion
entsorgt werden müssen

0%, Madreperla sammelt und bereitet alle Reste, die
bei der Plattenherstellung entstehen. Außerdem erfolgt
über ein Netzwerk von Partnerunternehmen die Samm-
lung von Acrylresten die beim Kunden anfallen
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Recycelter Materialanteil 100%

Recyclingfähigkeit 100%

Lebenszyklus Geschlossener Produktkreislauf, das Material ist zu
100% immer wieder recycelbar

Diese gegossene Acrylglasplatte bringt allerdings nicht nur ökologisch
betrachtet Vorteile, wie eine hohe Langlebigkeit, mit sich.

Durch die hohe Qualität entstehen keine Einbußen auf die Ei-
genschaften!

Trotz regeneriertem ® auf
Leichte Verarbeitung
Hochglänzend - Es zeigt die Gleiche optische Erscheinung wie gänzlich neu produziertes Acrylglas GS
Witterungs- und UV-beständig - Bei gleicher Performance bleibt auch die Lebensdauer des Materials bestehen

Somit kann Green Cast® in allen üblichen Einsatzgebieten von Acrylglas eingesetzt werden. Dank seiner Bestän-
digkeit und UV-Stabilität ist es die perfekte Wahl und das ideale Material für anspruchsvolle, dimensionsstabile
Bauteile.
Besonders hervorzuheben sind zudem die vielfältigen und hervorragenden Verarbeitungsmöglichkeiten wie Verfor-
mung, Verklebung oder Bohrungen. Mit entsprechendem Knowhow lässt sich der Acrylglaszuschnitt problemlos be-
arbeiten und montieren. Durch die hohe Witterungsbeständigkeit kann der Zuschnitt dadurch überall dort eingesetzt
werden, wo hohe Anforderungen an Optik und Qualität gestellt werden. Der Kunststoff verfügt über eine sehr hohe
Oberflächenhärte und ist auch alterungsbeständig. Auf Grund dieser Eigenschaften ist dieses Produkt technisch bes-
tens für den Einsatz im Außen-, sowie Innenbereich geeignet. Dank der hervorragenden Produkteigenschaften sind
Greencast Acrylglasplatten aus recyceltem Kunststoff eine echte ökologische alternative für nahezu jede Anwen-
dung. Sie schonen dadurch die Umwelt und senken Ihren persönlichen Co2-Fussabdruck. Hierfür müssen Sie weder bei
der Lebensdauer noch bei den Produkteigenschaften Abstriche machen.

Die Einsatzgebiete - ebenso vielfältig wie für neuwertiges Acryl
Green Cast® kann bei der Herstellung von Anwendungen wie kleinen und großen Displays verwendet werden. Zum
Beispiel für Lichtwerbung, Shopfittings wie Möbeln, Trennwänden oder Designobjekten.
Greencast Platten können bedruckt, beklebt und anschließend hinterleuchtet werden. Die vielfältigen Bearbeitungsmög-
lichkeiten bieten kreativen Spielraum für individuelle Möbel oder Beleuchtungen bei Ihnen zu Hause. Natürlich
eignet sich das Material genauso für Eyecatcher im Laden- und Messebau. Recyceltes Acrylglas GS schont die Um-
welt und ist dabei so flexibel einsetzbar wie herkömmliches Acrylglas PMMA.

Farbtöne und Oberflächen
Nachhaltiges Acrylglas Green Cast® ist in vielen Variationen erhältlich. Vom traditionellen opal weiß, transparenten
und undurchsichtigen Farben (wie z.B. rot, grün, blau, gelb, orange, schwarz usw.) über fluoreszierenden Farben bis zu
metallischen Farben. Die Oberflächen sind in glänzend, einseitig satiniert und beidseitig satiniert erhältlich. Darüber hi-



naus gibt es spezielle Produkte, wie zum Beispiel Acrylglas für LED Hinterleuchtung und Platten mit einer höheren Be-
ständigkeit gegenüber Chemikalien. Wenn Sie ein bestimmtes Produkt suchen, dann fragen Sie einfach bei uns an.
Nachfolgend haben wir Ihnen alle erhältlichen Green Cast Sorten aufgelistet.
tallischem Effekt, einseitig mattiert

Zubehör – alles an einem Ort
Das passende Zubehör für Ihr Acryl- oder Plexiglas Vorhaben finden Sie ebenfalls bei uns im Shop. Für die Verarbei-

tung haben wir zum Beispiel geeignete Sägeblätter oder Kleber im Sortiment.
Für die Montage an der Wand bieten wir Schilderhalter aus Edelstahl an, und natürlich finden Sie bei uns im On-

lineshop auch Mittel für die Kunststoff- Reinigung und Pflege.
Kaufen Sie exklusiv bei uns im Onlineshop Green Cast® Setacryl® im Zuschnitt und investieren Sie mit Ihrer Bestel-
lung schon mit geringsten Summen in den Rohstofferhalt.
Entscheiden Sie sich mit dem Kauf recycelter Produkte gegen die Umweltverschmutzung unseres Planeten, set-
zen Sie mit uns auf Nachhaltigkeit.
zum Zubehör wechseln
Bitte beachten Sie, dass, wegen der Ausdehnung bei Wärme und Feuchte, bei der Montage von Acrylglas ein pauscha-
les Dehnungsspiel von 5 mm/m zu berücksichtigen ist. Die Reinigung darf nur feucht mit Wasser, Neutralseife oder ei-

nem geeignetem Kunststoffreiniger erfolgen.

Eigenschaften
hochglänzend

hohe Oberflächenhärte
UV-beständig
exzellent verformbar
witterungsbeständig
niedriges Gewicht, deutlich leichter als Glas Einsatzgebietesplays von großem und kleinem Format
Shopfittings
Beleuchtung / Lichtwerbung
Verblendungencatcher
individuelle Möbelstücke
Laden / Messebau
Dekorations- / Geschenkartikel
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