DIOLEN TIDE OCEAN

Competence in
Sustainability
DIOLEN ® TIDE OCEAN

DIOLEN®TIDE OCEAN Polyester Garne werden zu
100% aus ozeangebundenem Kunststoff hergestellt.
Ihre Verarbeitungseigenschaften, Echtheiten und
textilen Spezifikationen unterscheiden sich dabei
nicht von unseren Standard DIOLEN® Polyester
Garnen.

DIOLEN®TIDE OCEAN polyester yarns are 100%
out of ocean bound plastic.
Processing & fastness properties of this yarns, as
well as textile specifications are similar to our
standard DIOLEN® polyester yarns.

Jedes Jahr landen mehr als acht Millionen Tonnen Plastikmüll in unseren Weltmeeren. Zusammen mit #tide haben wir es geschafft, aus Meeresplastik Garne
herzustellen. Das vielseitige Material besteht vollständig aus Kunststoff, der aus
dem Meer und von den Küsten stammt.

Every year, more than eight million tons of plastic trash land in the
ocean. Together with #tide we create yarns out of ocean plastic. The
versatile material consists completly out of plastic from the sea and
from the costal tribes.

Textilien aus DIOLEN®TIDE OCEAN
sind ideal zur Anwendung in:

Textiles made from DIOLEN®TIDE
OCEAN are ideal for use in:

•

Fahrzeuginnenausstattung

•

interior trim in transportation

•

Sport- und Funktionsbekleidung

•

sport & functional ware

•

Oberbekleidung

•

apparel

•

Heim- und Haustextilien

•

home textiles and household textiles

•

Technische Anwendungen

•

technical applications

•
•
•

100% recycelte Rohstoffe
energiesparende Aufbereitung
zusätzliche Reinigungsstufen

•
•
•

100% out of recycled PET
energy saving preparation
additional treatment

•
•
•

schont natürliche Ressourcen
reduziert die Umweltbelastung
hochwertige Produktqualität

•
•
•

preserves natural resources
reduces environmental impact
high product quality

Die #tide ocean SA ist auf das Upcycling von ozeangebundenen Kunststoff in Südostasien spezialisiert.
Inseln in der Andamanensee werden lokale Fischer ausgebildet, Plastikmüll zu sammeln.

Auf

Das Material wird von einem Sozialunternehmen in Ranong (Thailand), welches von der gemeinnützigen
Schweizer Jan & Oscar-Stiftung und der Internationalen Union für Naturschutz unterstützt wird, registriert,
sortiert, gewaschen und für die Weiterverarbeitung vorbereitet.

#Tide ocean SA specializes in the upcycling of ocean-bound plastic in Southeast Asia. Local fishermen are
trained to collect plastic waste on islands in the Andaman Sea.
The material is registered, sorted, washed and prepared for further processing by a social enterprise in Ranong
(Thailand), which is supported by the non-profit Swiss Jan & Oscar Foundation and the International Union
for Nature Conservation.
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Wir spinnen Polyamid- und Polyestergarne mit Blick fürs Detail. Im Kundendialog entwickelt, in Deutschland produziert.
Als vollstufiger Filamentgarnproduzent mit Sitz in Deggendorf,
Bayern deckt die TWD Fibres GmbH die gesamte Palette an
PES, PA, PP, PE und PBT Endlosfilamentgarnen ab.
Mit einer durchschnittlichen Jahresproduktionskapazität von
30.000 Tonnen ist die TWD Fibres Deutschlands größter Hersteller von Polyester und Polyamid 6.6 Garnlösungen.
Alle Produktions- und Veredelungsstufen (Spinnen, Texturieren,
Färben, Zwirnen und Konen) sind zu 100% made in Germany. Unsere Stärke - Ihr Vorteil: Präzision, Flexibilität und Verlässlichkeit.
In enger Partnerschaft mit den Kunden entwickelt TWD Fibres
„customized“ Garne, die auf spezielle Anwendungen zugeschnitten sind.
Die wichtigsten Abnehmermärkte sind Automobil, Bekleidung,
Heimtextilien, Medizin sowie zahlreiche technische Anwendungen.
Weitere Infos jederzeit unter:
Tel: +49 (9901) 79-0 | info@twd-fibres.de | www.twd-fibres.de
We spin Polyamide and Polyester yarns with an expert
eye on detail. Tailor made engineered, manufactured in
Germany.
As a fully integrated producer and specialist for filament yarns
TWD Fibres GmbH, located in Deggendorf, Bavaria, covers the
entire range of PES, PA, PP, PE and PBT filament yarns.
With an average annual production capacity of 30.000 tons,
TWD Fibres is Germany’s largest producer of polyester and
polyamide 6.6 filament yarns. All production and finishing
stages (spinning, texturizing, dyeing, twisting and coning) are
100% made in Germany. Our strength and your advantage:
Accuracy, flexibility and reliability.
In close partnership with the customers, TWD Fibres develops
“customized yarns” that are tailored towards specific applications.
The most important application markets are automotive, clothing,
home textiles, medical end-use, as well as several technical
applications.
Further Information at:
Phone +49 (9901) 79-0 | info@twd-fibres.de | www.twd-fibres.de
Following certificates are implemented at TWD Fibres :
ISO 50001:2011 – Energy Management
ISO 9001:2015 – Quality Management
ISO 14001:2015 – Environmental Management
Our yarns are certified on annual basis of:
Oeko-Tex Standard 100, Product Class 1

TWD Fibres GmbH | Kunertstraße 1 | 94469 Deggendorf | Germany
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