
MUNDOTÊXTIL
Forschung, Entwicklung und Design 

Mundotêxtil, ein führender Hersteller von Frottier-Handtüchern, setzt auf 
Forschung, Entwicklung und Design, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu 
werden. Die innovativen Produkte mit ausgezeichneten Nutzungseigenschaften 
stehen sinnbildlich für hohe Lebensqualität und Lifestyle.
Das Forschungs- und Entwicklungsteam sucht jeden Tag nach innovativen und 
nachhaltigen Lösungen, die sich durch besondere Merkmale auszeichnen. Zu 
nennen sind hier insbesondere die Produkte R-Vital® Multivitamin, eine Appretur 
mit einer Mischung aus Vitamin E und C und Ingweröl, die das Immunsystem 
stärkt, und CottonX ™, ein 100 % natürlicher Baumwollfaden mit Kupferpartikeln, 
die zur Gesunderhaltung der Haut beitragen. 

TÊXTEIS PENEDO
Von außergewöhnlichen Materialien inspiriert 

Dank der hohen Qualität seiner Produkte von Bettwäsche bis hin zu Tischwäsche 
und Dekoration konnte sich Têxteis Penedo als ein führender Hersteller im 
Bereich der Industrietextilien etablieren.
Von außergewöhnlichen Materialien inspiriert, hat das Unternehmen ein 
innovatives Herstellungsverfahren entwickelt, mit dem es möglich wurde, Stoff 
und Kork miteinander zu verbinden. Dadurch entsteht ein flexibles Produkt aus 
natürlichen Materialien, das neue Anwendungsmöglichkeiten bietet. Der Faden 
aus Kork eröffnet ein vielseitiges Anwendungsspektrum, wobei das Design eine 
wichtige Rolle spielt, da es sich für verschiedene Branchen wie Mode, Möbel, 
Sport und Mobilität gestalten lässt. 

FILSTONE
Solide Natürlichkeit

Filstone produziert und vermarktet innovative und nachhaltige Fußbodenbeläge. 
STORK (Stein + Kork) ist ein Paradebeispiel dafür. Dabei handelt es sich um 
eine Lösung für Bodenbeläge und Verkleidungen, die die Eigenschaften von 
Naturstein und Kork miteinander verbindet. So kommen die Qualitäten von zwei 
der edelsten Rohstoffe Portugals in besonderer Weise zur Geltung.
Der Stein wird durch die Kombination leichter, erhält mehr Volumen und bietet 
eine bessere Schall- und Wärmeisolation. Beim Kork kommt die edle Textur 
noch mehr zu Geltung. Durch die Kombination entsteht ein einzigartiges Produkt 
mit hoher Leichtigkeit, Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit, das unzählige 
Anwendungsmöglichkeiten bietet. 

BISELARTE
Innovation aus Glas

Die BISELARTE Glass Design Group ist eine Referenz in der Glasbranche, die 
sich auf Dekoration aus Glas und Leuchtspiegel spezialisiert hat. Sie setzt auf 
beständige Innovation durch die Verbindung von Technologie, Funktionalität 
und Design.
Durch die zwei Innovations- und Entwicklungszentren, die Integration in 
ein Netzwerk aus wissenschaftlichen und Technologiepartnern und ein 
zertifiziertes IDI-Verwaltungssystem (Forschung, Entwicklung und Innovation) 
in Kombination mit seinem Know-how und seiner Flexibilität bei der Herstellung 
kann Biselarte einzigartige, wettbewerbsfähige und maßgeschneiderte 
Produkte und Lösungen auf dem Markt anbieten. Dabei kommen elektronische 
Komponenten (Sensoren, Bluetooth, Fernseher) und LED-Beleuchtung sowie 
Oberflächenbearbeitungen mit Lasertechnologie und Digitaldruck zum Einsatz.

+ mehr erfahren

+ mehr erfahren

+ mehr erfahren

+ mehr erfahren

© Alle Rechte vorbehalten AICEP 2021.
Wenn Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie hier: Abmelden.

Kofinanziert:

#04 Innovation

https://www.stork-composites.pt/
https://www.stork-composites.pt/
https://www.mundotextil.pt/index_en.html
https://www.mundotextil.pt/index_en.html
https://www.tpenedo.pt/en
https://www.tpenedo.pt/en
http://www.biselarte.com/?idioma=en
http://www.biselarte.com/?idioma=en
https://www.facebook.com/aicepPortugal
https://www.linkedin.com/company/aicep-portugal-global/
https://www.portugalglobal.pt/DE/Pages/Germany.aspx
mailto:aicep%40portugalglobal.pt?subject=Remover%20Subscri%C3%A7%C3%A3o%20de%20Newsletter
https://www.portugalglobal.pt/DE/Pages/Germany.aspx
https://www.portugalnaturally.pt/pt

