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Form, Stärke und Ökologie, Grundlagen für neue Lösungen.
Die Firma MASPI wurde 1978 mit dem Ziel ein strategischer Partner für Designer und Architekten im 
Bereich der Badezimmereinrichtungen zu werden, gegründet. Das Hauptziel war die Vereinigung von 
Qualitäts-, Design- und Freiheitsbedürfnissen mit nicht-traditionellen Transformationstechnologien im 
Kunststoffbereich. Das Bedürfnis Ware mit großen Stärken zu erhalten, hat MASPI dazu gebraucht, 
eine neue Spritzgießentechnologie zu entwickeln:

CO-INJEKTION
Die Co-Injektion erlaubt Ware mit großen Stärken durch einen gewissen Anteil an Recyclingrohstoff zu 
erhalten. Mit diesem Ziel hat MASPI neue ad hoc Präparate zur Befriedigung spezifischer technischer 
Erfordernissen entwickelt und in die Tat umgesetzt.

 Folgende eingetragene Polymerenmarken sind MASPIs Patente: 
 

MASPI arbeitet mit vielen Architekten, Ingenieure und Designer in wichtigen Industriebereichen 
zusammen:

Da sich MASPI bewusst ist, dass ihre Wettbewerbsfähigkeit und Langlebigkeit von ihrer 
Innovationsfähigkeit abhängig sind, investiert die Firma ständig in Forschung und Entwicklung neuer 
Rohstoffe und Technologien. Im Augenblick streckt sich MASPI auf 30.000 Quadratmetern aus, von 
denen 8.000 gedeckt sind. Sie verfügt über hochautomatisierten Ausstattungen und Produktionsinseln. 

Die sich von MASPI mit den entwickelten Präparaten angeeigneten Technologien (Co-Injektion, durch 
Gas erfolgte Co-Injektion, Überpressen) haben vielen europäischen und Überseekunden erlaubt, 
kreative Lösungen in Einklang mit den seitens ihrer Märkte verlangten Form- und Inhaltsanforderungen 
zu erhalten.

Die Berücksichtigung des Umwelteinflusses ist eine von MASPIs Haupteigenschaften.
Die von MASPI produzierte Ware ist durch strukturelle Mischtechnopolymere mit wechselndem 
Schnitt produziert und diese sind ganz und gar wiederverwertbar. 
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Forschung & Entwicklung
Forschung für MASPI:

Die Möglichkeit thermoplastische Polymere durch Co-Injektion 
zu spritzen, erlaubt es neue Präparate zu entwickeln, welche 
technische und ästhetische Anforderungen vereinigen.
Innovative Formen und Funktionen hängen von der Wahl der 
richtigen Rohstoffe und Produktionstechnologie ab.
Das spezielle Gießformdesign, welches die Vereinigung 
zweier Rohstoffe mit unterschiedlichen und komplementären 
technischen, mechanischen und physischen Eigenschaften, 
erzeugt Ware mit einem hohen technischen Inhalt. 

Entwicklung für MASPI:
MASPI hat verschiedene spezielle Kompetenzen in unterschiedlichen Produktionsbereichen entwickelt:
• Innenausstattung
• Hydrosanitär
• Heimwerken
• Elektrobereich
• Photovoltaik
• Und einen hohen Beziehungsstand im chemischen Polymerenforschungsbereich.

Widersprüche, die oft mit der Verwirklichung der meistinnovativen Produkten verbunden sind:
•	 steif, aber elastisch;
•	 hohe Stärke, aber leicht;
•	 einfach, preiswert, aber schön;
•	 werden analysiert und in die Tat umgesetzt.

Die ständigen Forschung und Entwicklung flexibler und kombinierter Produktionssysteme, 
kundenspezifische Leistungsrohstoffe wie die (Starclay©, Restylon©-S, Restylon©-P) Serien, ermöglichen 
es, den Projekten von Architekten und Designern eine feste Form zu geben, ohne Kompromisse. 

Design
Briefing: Die für diese Phase typische Voranalyse ermöglicht 
es, die Grenzen der Projekte auch durch die Bestimmung der 
Kostenbegrenzungslinie festzulegen.
Ziele: Manchmal können sich die Startziele (Produkt/Markt) 
als begrenzt erweisen. Während der Projektanalyse, dank der 
Gegenüberstellung unterschiedlicher Erfahrungen, könnten 
neue und unbekannte Gelegenheiten entstehen.
Funktion: Die Analyse der Warenfunktion ist ein wesentlicher 
Punkt für die Wahl des endgültigen Rohstoffes. Das Hauptziel ist 
immer die Zufriedenheit des Kunden für das ganze Leben des 
Produkts.
Co-Design: “Von der Idee zum Produkt” - die enge Verbindung 
zwischen der Form (Designer) und dem Projekt (Konstrukteur) ist 
eine wesentliche Bedingung für den Erfolg des Produkts.
Rohstoffe: Die Wahl eines Rohstoffes wird von den 
Kundenbedürfnissen und von den Grenzen ihres besonderen 

Marktes bestimmt. Einige dieser Grenzen können von folgenden Faktoren bestimmt werden: 
bereichsspezifische Regelungen, funktionelle Bedürfnissen, Marketing Anforderungen. In all diesen 
Fällen kann der Rohstoff eine strategische Rolle spielen.
Prototypierung: Die praktische Prüfung all dem, was bisher angenommen wurde, führt zu einem 
Prototyp. Dieser kann eine einfache Darstellung der Idee (Modell) oder ein arbeitsfähiger Gegenstand 
(Prototyp) sein. In diesem Fall besteht auch die Möglichkeit eine mini-experimentelle Produktion 
durch eine richtige Spritzgussform durchzuführen.
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Dienstleistungen
MASPI bietet vollständige und hoch wettbewerbsfähige 
Dienstleistung für das Design und die Entwicklung neuer 
Produkte.
Lieferungen: Pünktlichkeit in den Lieferungen, Flexibilität im 
Versand, Gleichmäßigkeit in den Rohstoffen, Sicherheit in 
der Produktvollständigkeit am Bestimmungsort sind wichtige 
Elemente in MASPIs Dienstleistungen.
Rohstoffe: Die Identifizierung und die Wahl des Rohstoffes 
ist die Grundlage der Qualität der von unserer Firma 
hergestellten Produkten. Dauer, wettbewerbsfähige Preise 
und Übereinstimmung mit den Verordnungen werden von 
dieser Suche abgeleitet.
Wettbewerbsfähigkeit: Die ständige Suche nach 
Wettbewerbsfähigkeit für den Kunden und seinen Produkten 

ist die Grundlage der von MASPI angebotenen Diensten.
Eine stetige Verpflichtung, die manchmal, durch die Befolgung des Laufes der Entwicklungstendenzen, 
die Kundenbedürfnissen vorwegnimmt und Tipps für neue Funktionen und Applikationen gibt.
Automation: Die Entwicklung der Robotik erlaubt es, Produktionskosten in allen Phasen des 
Produktionsprozesses zu senken, vom der Verarbeitung zum Verpacken. MASPI besitzt sowohl die 
Fachkenntnis als auch die besten industriellen Lösungen dafür.
Verpackung: Manchmal belastet der Transport den Endpreis des Produktes. Die Wahl der 
preiswertesten Verpackungsart (Material, Form und Maße), die sowohl der Kostensenkung als auch 
der Unversehrtheit der Produkte dient, ist eine Dienstleistung, die MASPI ihren Kunden anbietet und 
die auf MASPIs Erfahrung mit internationalen Lieferungen basiert.

Ökologie & Umwelt
Heutzutage reicht es nicht, gut zu produzieren, man muss 
auch alles Mögliche tun, um die Umwelt zu respektieren.
MASPIs Verarbeitungstechnologien sind die wirksamsten in 
diesem Sinne.
Polymerische Rohstoffe sind an und für sich in einer günstigen 
Lage bzgl. der niedrigen Produktion von CO2. Im Vergleich zu 
traditionellen Rohstoffen welche Metall und Glas, benötigen 
jene niedrigere Energieressourcen für Ihre Herstellung, 
Verarbeitung und Wiederverwendung. 
 
Dadurch bekommen sie einen besseren “LCA” (Life Cycle 

Assessment) im Vergleich zu traditionellen Rohstoffen.
Dennoch, wenn von Wiedererlangung und Wiederverwendung die Rede ist, können nicht alle 
Polymere als wichtige Rohstoffe nach ihrer ersten oder zweiten Wiedererlangung verwendet werden.
Die meisten werden in weniger raffinierten Anwendungen im Vergleich zu ihrem “ersten” Leben 
benutzt, also wird der Beitrag zur Umweltverbesserung in manchen nach ästhetischer Qualität 
strebenden Anwendungsbereichen schwierig.

Dank MASPIs Forschung und Entwicklung, Kenntnissen und Produktionsprozessen, wurde das Wortpaar 
“recyclet = niedrige Qualität” endlich gebrochen. Polymere mit bester Qualität haben jetzt eine 
zweite Chance auf einem hohen ästhetischen Leistungsniveau verwendet zu werden.

Alle Produkte aus: Starclay®, Restylon®-S, Restylon®-P, können, einst wiedererlangt, mit denselben 
Originalsegmenten und einem zusätzlichen Wert ins Leben zurückgerufen werden: der Wert des 
Umweltrespekts. 

Während der letzten Jahren hat MASPI, in ihrer ständigen Suche nach umweltfreundlichen Produkten, 
die unseren Planeten von der Verschmutzung bewahren, wichtige Lösungen für die Installation von 
photovoltaischen Modulen sowohl im Zivil- als auch im Industriebereich erforscht und patentieren 
lassen. 
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Rohstoffe
In der Welt der Plastikrohstoffen entwickeln sich Technologien sehr schnell. Die Evolution von Polymeren 
wird von MASPI ständig beaufsichtigt, so dass sie solche Rohstoffe erhalten kann, die es erlauben, 
die Verbindung zwischen Kosten/Leistung zu Gunsten des Endproduktes zu verbessern. In ihrem 
Produktionsprozess benutzt MASPI Rohstoffe mit oder ohne Ladungen, unter anderen (Polypropylen, 
Styropor, ABS, Polyamide, Polycarbonat).
Außerdem hat MASPI einige besonderen eingetragenen Markenpräparate für die Co-Injektion 
entwickelt, so wie:

Starclay®, ein besonders für den Baubereich formuliertes und entwickeltes zusammengesetztes 
thermoplastisches Polymer. Es ist aus 40% wiederverwendetes Polymer hergestellt, durch Nano-
Ladungen bereichert und hat eine hohe Härte, einen niedrigen thermischen Ausdehnungskoeffizient 
und eine niedrige thermische Transmission. Starclay® wird mit einer Lehmbasisfarbe hergestellt: Dadurch 
wird die Herstellung von Produkten ermöglicht, die den traditionellen Lehmelementen von Zivildächern 
angeglichen und integriert werden können. Es verfügt über einen hohen Widerstand gegen chemische 
Mittel und UV-Strahlung. Es verfügt außerdem über einen guten Stoßwiderstand auch bei niedrigen 
Temperaturen und es kann problemlos festgenagelt oder gebohrt werden. 
Starclay® ist ganz und gar an seinem Lebensende wiederverwendbar. Dank seiner besonderen 
Eigenschaften, wurde Starclay® ausgewählt, um “INTEGRO”, ein patentiertes System zur Integration 
von photovoltaischen Solarmodulen auf schrägen Dächern, herzustellen.

Restylon®-S ist ein zusammengesetztes thermoplastisches Polymer mit einem hohen oberflächlichen Glanz 
und einem guten Widerstand gegen Kratzer. Es wird besonders im Innenausstattungsbereich geschätzt 
und es erlaubt die Herstellung von Tischen, Hocker, Sitzen und Duschwannen mit hohen Stärken und 
einer hervorragenden Oberflächenqualität. Restylon®-S wird aus 40% kompatiblen wiederverwendetem 
Material hergestellt. Es handelt sich um Materialien mit einer hohen inneren Qualität, die Restylon®-S 
musterhaften Eigenschaften sowohl dimensionaler als auch ästhetischer Unveränderlichkeit verleihen. 
Auch Restylon®-S ist ganz und gar an seinem Lebensende wiederverwendbar.

Restylon®-P, ist ein zusammengesetztes thermoplastisches Polymer mit dem besten Kosten-/
Leistungsverhältnis und wird besonders bei solchen Anwendungen empfohlen, wo ein guter chemischer 
Widerstand gegen Reinigungsmittel, ein ganz guter Widerstand gegen oberflächlichen Kratzern und ein 
niedriges Gesamtgewicht benötigt werden. Zu 30% aus wiederverwendetes Material hergestellt, es ist 
besonders für Ware im Außenräumen wie Gartenmöbel oder in besonders schwierigen Bereichen wie 
Sitze für Gemeindezentren, wo Widerstand sowohl gegen Waschmittel und als auch gegen Stöße nötig 
ist. Auf Wunsch kann das Produkt dank eines ad hoc Hygienesystems auch gegen Krankheitserreger 
und Bakterien widerstandsfähig hergestellt werden. Restylon®-P hat einen hervorragenden Widerstand 
gegen den durch UV-Strahlung verursachte Alterungsprozess, und, im Falle besonders kritischer 
Anwendungen, ist es auch in seiner FR (selbst-auslöschend V0 laut UL 94) erhältlich. Das Material ist 
ganz und gar an seinem Lebensende wiederverwendbar.
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Spritzgießtechnologien

Co-Injektion Spritzen

Dieser Verwandlungsprozess stellt MASPIs 
Hauptbusiness dar und erlaubt es, Ware mit 
hohen Stärken zu erhalten.
Viele für den Spritzguss gedachte Projektideen 
bedürfen hoher Futterstärken aus ästhetischen 
und funktionellen Gründen.
Die hohe Stärke ist kaum durch traditionelles 
Spritzgießen erhältlich (kompakt).
Die Kühlungszeiten in dem Warenkern sind lang 
und führen zu ihrer Preiserhöhung und, weiter, 
sie beeinflussen ihr Äußeres. 
Es ist passiert und es passiert immer noch, daß, 
um die im Projekt vermuteten Stärke oder Masse 
beizubehalten, der Designer anderwärtige 
Rohstoffe wählen muss (Duroplaste oder 
Polyurethanharze). Solche Harze sind nicht 
wiederverwendbar. 
Dies verursacht den Verzicht auf die 
Wiederverwendbarkeit der Endproduktes.
Ferner ist es manchmal nötig auf die Ware durch Nachfertigung (wie Lackieren) einzugreifen, so daß 
oberflächliche Fehler verringert werden. 
Durch die Co-Injektion ist es möglich, die von dem Designer vermutete ästhetische und funktionelle 
Reichhaltigkeit (Gewicht, Oberflächen, Farben) auf einem kontrollierten und wettbewerbsfähigen 
Preiseniveau zu halten. 
Es handelt sich um eine nicht-konventionelle Technologie, die von unserer Firma gründlich entwickelt 
und geprüft wurde.
Die Co-Injektion bedürft des Gebrauchs von speziellen Maschinen und musst mit geeigneten 
Materialien kombiniert werden.
Die Co-Injektion ermöglicht Ware mit einer Haut (außen) und einem Kern (innen) herzustellen; beide 
Teile werden in einer vollständigen und unzertrennlichen Art zusammengegossen (Sublimation).
Jedes Material wird in Hinsicht auf die für die Ware erforderliche Endleistung gewählt.
Die Co-Injektion ermöglicht es auch, Ware mit unterschiedlichen Stärken, die von 3 bis 25/30 mm 
gehen, zu produzieren. 

Der Co-Injektionsprozess verlangt die Einführung eines Ausdehnungswirkstoffes in das Innenmaterial 
(Kern). Dieser Ausdehnungswirkstoff entwickelt Gase während der Plastifizierungsphase des Polymers. 
Es handelt sich um eine chemische Reaktion, die in der Lage ist, einen inneren Mikro-Druck zu erzeugen 
und, dadurch, Mikro-Hohlräume im Warenkern zu verursachen.

Diese Technologie ermöglicht: 
•	 Eine leichte Gewichtsreduktion der Ware bei gleichem Druck 
•	 Die Beseitigung der Soge, die der Kontraktion des Polymers während der Kühlungsphase 

zuzuschreiben sind
•	 Die Verwendung von kompatiblen wiederverwendete Rohstoffe (Kern)
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Gas-Spritzen
Kompakt + Gas

 Dieser Transformationsprozess ermöglicht es, innen leere Ware mit hohen 
Stärke zu produzieren.
Diese Technologie erlaubt es also, die der Kühlungsphase 
zuzuschreibenden typischen oberflächlichen Probleme (Sog) des Stückes 
zu reduzieren; dadurch werden auch die Produktionszeiten im Vergleich 
zu Teilen mit einer scheinbar gleichwertigen Stärke reduziert.
Die der Stärkenleerung zuzuschreibende Gewichtsreduzierung kann 
entweder durch eine innere Kompression (ohne Bohne) oder durch den 
externen Abfluss des überflüssigen Materials (mit Bohne) geschehen.

A) Kompakte Fläche
B) Durch Gas geleerte Fläche

In-Mould Labelling
(Kompakt/Co-Injektion + Zierfilm) IML IMT

Dieser Transformationsprozess erlaubt es die Ware direkt während des 
Spritzgießprozesses auf den Kundenbedarf zuzuschneiden und zu verzieren.
Dank den IML (In-Mould Labelling) und IMT (In-Mould Transfer) Technologien 
können Produkte hergestellt werden, die, im Vergleich zu denen durch 
Lackierung und Siebdruck erhaltenen, über einen höheren Widerstand 
gegen Abnutzung verfügen.
Das Etikett wird in das Werkzeuginnere gelegt und durch Injektion in die 
Ware einverleibt.

Bi-Tri Materialspritzgießen
Überformen

Dieser Transformationsprozess wird für die Herstellung von Ware in 
verschiedenen Farben und/oder in verschiedenen Rohstoffen benutzt.
Er erlaubt auch inkompatible Rohstoffe (z. B. PC-EPDN) in 2 oder 3 Farben 
und/oder mit unterschiedlichen Funktionen, steife Rohstoffe mit weichen 
Rohstoffen, miteinander zu spritzen.
Das Ergebnis sind Ware mit bestimmten Eigenschaften oder 
Funktionalitäten (z. B. Werkzeuggriffe mit einem höheren “Halt”).

Traditionelles Spritzgießen
Kompakt

Dieser Transformationsprozeß wird für das Spritzgießen von Plastikmaterialien 
durch traditionelle Technologie (Spritzgießen in einem Teil) angewandt.
Er erlaubt Ware mit niedrigen zu mittleren Stärken herzustellen.
Es werden Rohstoffe in unveränderlichen Farben, metallisch, geädert oder 
mit mineralischen und faserigen Ladungen und/oder Verstärkungswirkstoffen 
benutzt.
Das Ergebnis dieses Prozesses sind Ware mit oder ohne Metalleinsätzen, mit 
leuchtender oder Maserungsfertigung (es hängt von den Ladungen ab).
Der Rohstoff kann unkristallinisch oder halbkristallinisch oder eine Mischung 
der beiden sein. 
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Die Bereiche
MASPI ist auf die Lösung technischer und projektmäßiger Probleme in vielen Industriebereichen 
spezialisiert. Für manche dieser hat MASPIs Technologie die Möglichkeit bedeutet eine Ware zu 
erschaffen, die ansonsten undurchführbar gewesen wäre.
Mit dem Badezimmerbereich beginnend, hat unsere Firma viele positive Rückmeldungen seitens der 
Designer, Architekten und Ingenieuren, die in verschiedenen Industriebereichen tätig sind, erhalten. 
Heutzutage bietet MASPI eine konkrete Antwort in folgenden Bereichen an:

In den letzten Jahren hat MASPI, sich der mit den Energieressourcen Umweltsproblemen bewusst, ihre 
Ressourcen auf den Bereich der Alternativenergie konzentriert (GREEN ECONOMY).
Integro und Sophia sind ein Beispiel dieser Philosophie.
Die Projekte fingen mit einer dann von MASPIs Anlage in die Tat umgesetzte und fertiggestellte Idee an.

Andere Bereiche fangen an, die Flexibilität der Prozesse und der Fachkenntnis unserer Firma zu 
schätzen. Bald werden neue Produkte auf den Markt herausgebracht werden, sogar in Bereichen, 
die besonders sensibel und empfindlich sind, wie diejenigen, die mit Behinderung verbunden sind. 

Unsere Firma bietet ihren kostenlosen Rat an jeden Designer, Architekten oder Ingenieur an, der zu 
prüfen wünscht, ob seine Idee durch unsere Technologie machbar ist. In Bereichen, die wegen ihres 
Innovationsniveaus wichtig sind, schließt MASPI eine auf Partnerschaft basierende Zusammenarbeit 
nicht aus.

Innenausstattung
(Mobiliar, 

Badezimmereinrichtung, 
Gartenmöbel) 

Heimwerken
(Werkzeuge und Zubehör)

Industrie
(Elektro-, Bau- und 

Elektrohaushaltsgeräte)
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(Industrie- und 

Wohnbauphotovoltaik)
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Innenausstattung
Der italienische Kontext ist sicherlich durch eine starke Kreativität, was Projekte betrifft, charakterisiert. 
Umgekehrt, die Transformationstechnologien und das Feingefühl unserer Firma haben oft für viele 
nach Schönheit und Innovation strebende Profis die Sachen geändert.
Heute arbeitet unsere Firma mit vielen internationalen Designern und Architekten zusammen.
In dem Innenausstattungsbereich, zum Beispiel, die von den Designers gestellten Herausforderungen 
sind manchmal wirklich unglaublich.
Aber dieser ist immer schon ein Reiz für MASPI gewesen. Den Stab immer weiter nach oben zu stellen 
ist der Lieblingssport bei uns in der Firma.
Mit ihrer besondere forma mentis und der Fachkenntnis zur Industrialisierung und Automatisierung des 
Produktionsprozesses, macht MASPI die Herstellung von Wertprodukten zu einem wettbewerbsfähigen 
Preis möglich.
Unter den von MASPI für diesen Bereich entwickelten Materialien ist Restylon®-S das von Designern 
meistgeliebte ästhetische Produkt.
Sein Glanz, sein Widerstand gegen Kratzer, seine dimensionale Stabilität zusammen mit seinem 
niedrigen Umwelteinfluss, machen aus diesem Material ein Vorzugsprodukt für zahlreiche 
Anwendungen. 
In der Außenausstattung hingegen, ragt Restylon®-P dank seines Widerstands gegen chemische 
Wirkstoffe und gegen Stöße, auch bei niedrigen Temperaturen, hervor. Auch dieses Material 
kombiniert den Fertigungswert mit dem wichtigen Vorteil des niedrigen Umwelteinflusses und der 
Wiederverwendung an seinem Lebensende. 

Badezimmer
Das Badezimmerambiente hat sich immer weiter entwickelt und ist ein Raum mit derselben Würde 
wie das Wohnzimmer oder die Küche geworden.
In manchen Fällen kann das Badezimmer solcher Probleme ausgesetzt sein, die aus Vandalismus, 
Nachlässigkeit seitens seiner Benutzer und Hygiene stammen (Gemeindezentren, öffentliche Toiletten, 
usw.).
MASPI hat viele Jahre lang in diesem Bereich gearbeitet und hat bis jetzt Millionen WC-Sitze und 
hunderttausende Duschwannen hergestellt und dies dank ihrer schnellen Anpassungsfähigkeit an 
die verschiedensten Bedürfnisse, mit Pünktlichkeit und Fachkenntnis. 
Unsere Firma hat die Wiederverwendung immer als ein wesentlicher Punkt ihres Werkes betrachtet 
und ist nie in die Versuchung geraten, Ware durch eine aus dem Standpunkt des Umwelteinflusses 
kritische Technologie herzustellen.
Die Qualität von MASPIs Produkten ist ein Wert, das in der Zeit hält. MASPIs Produkte verfügen über 
eine fünfjährige Garantie und können gemäß der neuesten Hygieneproblematik hergestellt werden 
(Pilze und Bakterien). Im Download-Bereich kann man Unterlagen hinsichtlich der hergestellten und 
direkt und/oder indirekt vermarktet Badezimmerstandardprodukte ansehen und herunterladen.
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Außenausstattung
Für Gartenausstattung braucht man Rohstoffen mit besonderem Widerstand und niedriger Wartung. 
Auch die Möbel und das Zubehör müssen langanhaltend und widerstandsfähig gegen Witterung und 
Sonnenlicht sein.
MASPI hat eine lange Geschichte in diesem Bereich. Unsere Firma produziert seit Jahren Designstühle 
und –tische und sie sind alle Restylon®-P hergestellt.
Dank des Rohstoffes und der Transformationstechnologie – Bi-Material in Co-Injektion – ist MASPI in der 
Lage diesem Bereich Produkte aus hervorragender Qualität und Haltbarkeit anzubieten. 

Heimwerken
MASPI ist ein Branchenführer in der Produktion von Heimwerkartikel. Jedes Jahr werden über 15.000.000 
Pinselgriffe hergestellt.  

Die Möglichkeit steife Materialien für den strukturellen Teil und weiche für einen Soft-Touch-Effekt auf 
dem Griff zu benutzen, gewährt der Ware Leistung und Komfort während ihrer Benutzung.

Industrie
MASPI ist der ideale Partner für Gesellschaften, die Projekte mit durch Co-Injektion produzierten Teilen 
zu entwickeln wünschen.

Es wurden bis jetzt innovative Produkte entwickelt:
• Schaltbretter, Steckdosen, Kästen, Ausfachungsplatten für elektrische Schaltbretter (Elektrobereich)
• Nitrogengeneratorenbehälter (Laborapparate)
• Schranken und Straßenschilder (urbanistischer Bereich)
• Fensterrahmen, Dachziegel (Baubereich)
• Gegengewichte mit hohem Molekulargewicht für Waschmaschinen (Elektrohaushaltsgerätenbereich)

Neue Restylonpräparate wurden zur Erfüllung der von gültigen internationalen Regelungen 
vorgesehenen Selbstauslöschungsanforderungen entwickelt. 
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Alternative Energie
MASPI, der wachsenden Bedürfnissen des Photovoltaikmarktes bewusst, hat zwei Projekte für die Installation von 
PV Modulen auf Schräg- und Flachdächer entwickelt und patentieren lassen.

Für Schrägdächer hat MASPI das INTEGRO Projekt entwickelt: Es handelt 
sich um eine praktische und funktionelle Lösung, wodurch photovoltaische 
Module durch eine komplette Integration in das Dach untergebracht 
werden können und dadurch auf einer natürlichen Weise auf Dächern mit 
Dachpfannen oder portugiesischen Ziegeln integriert werden können. 
Dass ein bi-dimensionales Element wie ein Solarmodul und eine drei-
dimensionale Struktur wie die eines Ziegeldaches nebeneinander bestehen, 
was eine große Herausforderung.
Dank der Zusammenarbeit mit Profis der Innovation, technischen Experten in 
diesem Bereich und Unternehmen, die photovoltaische Systeme herstellen 
und vermarkten (Sorgenia Solar), war es möglich ein integriertes und 
patentiertes System zu entwickeln.
Die erzeugte Lösung erforderte die Entwicklung eines spezifischen Polymers, Starclay®, wodurch man die Produktion 
der notwendigen Dachziegel mit einem besonderen Stärke/Gewicht Verhältnis beachtet. Das Gewicht ist ein 
wichtiges Element für die Endqualität der Installation und der Widerstandsfähigkeit gegen den Wind.
Spezielle Ziegel werden aus Starclay® hergestellt. Diese Ziegel können auf der einen Seite in den traditionellen 
Ziegeln aus feuerbeständigem Material und auf der anderen in den Verankerungssystemen des Solarmoduls 
verknüpft werden.
Dank der mechanischen Widerstandsfähigkeit des Materials ist es möglich MASPIs Ziegeln an den Dachbalken 
sowohl mit Schrauben als auch mit Nägeln zu befestigen.
Der Rohstoff hat eine sehr hohe dimensionale Stabilität, ein niedriger thermischer Ausdehnungskoeffizient, eine 
gute thermische Isolierung, eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen UV/Strahlung und Stöße. 
Die in unserem Integrosystem benutzten Starclay®/Ziegel sind ganz und gar widerverwendbar an ihrem Lebensende.
Integro wurde vom GSE (Gestore Servizi Energetici – der italienischen zuständigen Behörde für Energiesysteme) als 
ein innovatives System erkannt und es erhält die höchstmöglichen staatlichen Zuschüsse.

Für Flachdächer hat MASPI das SOPHIA-Projekt entwickelt: 
Es handelt sich um eine praktische und funktionelle Lösung, 
wodurch Standard PV-Module untergebracht werden 
können. Dieses System wurde auf dem SOLAREXPO 2012 in 
Verona vorgestellt. 

Die Haupteigenschaften des SOPHIA-Systems sind: 
• Monolithische Struktur
• Selbe Struktur für das mit Ballast beladene und das 

verankerte Modell
• Einfach zu installieren
• Reduzierung der Installationszeiten
• Wirtschaftlich günstig (niedrigere Kosten im Vergleich zu unseren Wettbewerbern)

Es wurde ein besonderes Restylon® - G30-Präparat (ein strukturelles zusammengesetztes Polymer mit Glasfiber 
geladen) entwickelt, dessen mechanischen und physischen Eigenschaften das Produkt für seinen ganzen 
Lebenszyklus erhalten.

Andere wichtigen Eigenschaften des SOPHIA-Systems sind: 
• Reduzierung der Löcher im Falle des verankerten Modells
• Vormontierter Rahmen bereit für das Einlegen der PV-Modulen 
• Die Möglichkeit, dass nur eine Bedienungsperson nötig ist, um es zu installieren
• Hohe Widerstandsfähigkeit auch in Meeresgebieten
• Wiederverwendbar am seinem Lebensende

Um sein Engagement in der (GREEN ECONOMY) zu verstärken, hat MASPI, zusammen mit Experten der 
erneuerbaren Energie, eine Spin-Off Firma namens SINTERGI gegründet.
Sintergi ist in der Installation von photovoltaischen Systemen für Wohngebäude spezialisiert und hat sehr schnell 
eine Führungsrolle in der Installation von photovoltaischen Systemen bis zu 50 kW gewonnen. 
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