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Ocean-Top light: Bestes Handling und Verarbeitung
Damit Schönes schön bleibt – Mit diesem Motto arbeitet DTT und bringt somit ein
neues Produkt für den maritimen Bereich auf den Markt.
DTT ist seit Jahren bekannt für qualitativ hochwertiges, exklusives und stabiles
Planenmaterial. Das neuste, in seiner Zusammensetzung einzigartige Material ist das
Ocean-Top light mit einem Gewicht von gerade einmal 140 g/m². Es ist jedoch nicht
nur vom Gewicht her ultra leicht, sondern auch im Hinblick auf die Verarbeitung und
das Handling für den Segler und Wassersportler.
„Dieses Material lässt Yachten ihre Schönheit wahren.“, so der Geschäftsführer
Alexander Heiland. „Nach Gesprächen mit unseren Sattlern und verabreitenden
Betrieben war für uns klar, dass ein leichteres Material am Markt gewünscht ist,
natürlich mit allen bekannt guten Eigenschaften.“
DTT hat die Basis des bewährten Ocean-Top verwendet und dieses mit einem feineren
Gewebe versehen. Das Ergebnis Ocean-Top light. „Bevor das Material auf den Markt
kommen kann, wird es durch die externe Konrad Hornschuh AG getestet und u.a. auf
Wetterfestigkeit hin intensiv geprüft,“ so Alexander Heiland weiter.
Das Ocean-Top light Material ist spinndüsengefärbtes Polyester und durch seine PUBeschichtung wetter- und wasserfest. Es ist atmungsaktiv und bietet die höchste
Lichtechtheit und UV-Beständigkeit. Ocean-Top light besitzt eine Anti-SchimmelAusrüstung und ist durch die FC-Imprägnierung Schmutz- und wasserabweisend.
Außerdem ist es frei von PVC. DTT versichert extreme Stabilität und extreme
Langlebigkeit – ganz ohne Weißbruch. Außerdem ist es resistent gegen Salzwasser,
Chlor und auch gegen Vogelkot.
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Man besitzt nicht nur exzellente Produkte und Materialien für den Marinebereich bei
DTT, sondern unterstützt Bootseigner und Handwerker gleichermaßen.
„Bootseigner können sich direkt mit uns als Hersteller dieser Produkte in Verbindung
setzen. Wir verschicken Muster und auf Wunsch erhalten die Interessenten auch den
nächsten Sattler oder Persenningbauer in seiner Nähe genannt, der sein gewünschtes
Produkt herstellen kann,“ sagt Alexander Heiland. „So werden die Handwerksbetriebe
auf die positiven Eigenschaften von DTT-Materialien durch unsere Kunden direkt
aufmerksam gemacht, sollten Sie das Produkt einmal nicht kennen.“

Weitere Informationen:
DTT GbR - Designer- u. Techno-Textil
Alexander Heiland
Forchenweg 18 – 71106 Magstadt
Tel.: 07159 – 949536
info@dtt-fabrics.de
www.dtt-fabrics.de

Über DTT: Die deutsche Firma DTT GbR – Designer- and Techno-Textil - aus Magstadt bei Stuttgart
ist ein international tätiges Familienunternehmen. Mit Wurzeln in der Materialherstellung in der
Automobilindustrie werden ultraleichte, atmungsaktive und PVC-freie Planenmaterialien hergestellt.

