
LECOTex Composite



ComposiTe
Gewebe für thermoplastische und 
duroplastische Verbundwerkstoffe Mehrwert für Sie!

Fabrics for thermoplastic and 
duroplastic composites Your added value!

Unsere Glasfilamentgewebe und Rovinggewebe wer
den in Verbundprodukten als Verstärkungsgewebe 
eingesetzt und unterstützen das Endprodukt.

Durch unsere kundenspezifische Produktion können 
wir gezielt auf individuell benötigte Material & Pro
duktanforderungen eingehen.

Unsere Glasfilamentgewebe und Rovinggewebe 
zeich nen sich vor allem durch ihre hohen Festig
keiten und Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse aus 
– eine verlässliche Grundlage für Ihre Anwendung.

Our fibreglass and roving fabrics are used in 
composites as reinforcing textiles, enhancing the 
finished product. 

Thanks to our customised production we are able 
to meet our clients‘ individual material and product 
requirements.

Our fibreglass and roving fabrics are primarily 
characterised by their exceptional resistance and 
durability against environmental influences which 
provide a reliable basis for your application.

Unsere Gewebe sind aufgrund ihrer vielfältigen Ein
satzmöglichkeiten und ausgezeichneten Material & 
Produkteigenschaften eine attraktive Komponente
zur Entwicklung Ihrer Neuprodukte.

Dank unserer kundenindividuellen Fertigung sind wir 
der ideale Partner für die Industrie!

Due to the wide range of applications and outstanding 
material and product properties, our fabrics are an 
attractive component for the development of your 
new products.

Thanks to our customised manufacturing solutions, 
we are the ideal partner for the industrial sector!

Material- & Produkteigenschaften
· Hybridroving auf Basis Glas/PP und Glas/PA
· Glasgarne und Glasrovings mit diversen Schlichten
· Verschiedene Grammaturen, Webbreiten,  

Aufmachungen
· Hohe Festigkeiten
· Gleichbleibend hohe Qualität durch kontinuier

lichen und ständig kontrollierten Fertigungsprozess
· Ausgezeichnete Eigenschaften zur Weiter
 verarbeitung

Material & product properties
· Hybrid roving based on fibre glass/PP 
 and glass/PA
· Fibre glass yarns and glass roving fibres with 

different finishes
· Various grammages, widths and weave designs
· High levels of mechanical strength
· Consistent high quality as a result of the 
 constant monitoring of our continuous 

manufacturing process
· Excellent further processing properties 

Anwendungsbeispiele
· Caravanindustrie 

Verstärkungsgewebe für Laminate

· Automobilindustrie 
Unterbodensysteme und Strukturbauteile

· Bauindustrie 
Gerüstbretter

· Sportindustrie 
Kanus

Application examples
· Caravan industry
 Reinforcement for laminates

· Automotive industry
 Underbody systems and structural components

· Construction industry
	 Scaffolding	boards

· Sports industry
 Canoes



Mehr von LECO:
More from LECO:

LECOTex Bändchen i Tapes

LECOTex Monofil

LECOTex Multifil

LECOTex Naturfaser i Natural fibre
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