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Polstermaterialien für moderne Versorgungen:  
Alveolux XRE und Alveolux XSA 

Alveolux XRE rebound (111P153, 111P154, 111P155) 
Äußerst weich, widerstandsfähig und perfekt verformbar – 
das neue Alveolux XRE ist dank seines hohen Energie-Erhal-
tungs-Effekts (rebound) das ideale Polstermaterial für dynami-
sche Anwendungen und Versorgungen im Sportbereich.  
Das Material besitzt einen Anti-Rutsch-Effekt und ist zudem 
mit milden Reinigungsmitteln bei 30 °C waschbar. 

Eigenschaften
 • PO-Schaumstoff
 • zur Herstellung von widerstandsfähigen, sehr weichen 

Innentrichtern (Soft Socket), Polsterungen und Orthesen
 • sehr feine, gleichmäßige und geschlossene Zellenstruktur
 • hohe Festigkeit, geringes Gewicht, hohe Rückstellung
 • biokompatibel, desinfizierbar, wasserabweisend und wasch-

bar bei 30 °C
 • rebound- und Anti-Rutsch-Effekt 
 • Verformungstemperatur ca. 120 – 140 °C
 • ca. 14 Shore A
 • in den Stärken 3, 4 und 5 mm erhältlich

Alveolux XSA shock absorb (111P152) 
Der leichte Schaumstoff Alveolux XSA überzeugt dagegen mit 
einer samtähnlichen Oberfläche und einer weichen, effizien-
ten Stoßdämpfung (shock absorb). Er hemmt das mikrobielle 
Wachstum, verfügt über eine gute Kraftaufnahme und ist für 
schützende oder dämpfende Versorgungen ideal geeignet. 
Durch die hohe Elastizität behält das Material langfristig seine 
Form.  

Eigenschaften
 • sehr leichter PO-Schaumstoff
 • zur Herstellung von Weichbettungen bei der Einlagen- und 

Orthesenversorgung sowie Innentrichtern (Soft Socket)
 • feine, gleichmäßige und geschlossene Zellstruktur
 • hemmt mikrobielles Wachstum, biokompatibel
 • gute Kraftaufnahme, sehr gute Rückstellkraft
 • shock-absorb-Effekt
 • Verformungstemperatur ca. 120 °C – 140 °C
 • ca. 19 Shore A
 • in den Stärken 4 und 6 mm erhältlich

Komplexe Versorgungen benötigen Materialien, die den hohen Anforderungen in der Orthopädietechnik gerecht werden:  
Die zwei neuen PO-Schaumstoffe Alveolux XRE rebound und Alveolux XSA shock absorb erfüllen mit ihren hervorragenden 
Eigenschaften alle Voraussetzungen und sind optimal geeignet für den Einsatz bei unterschiedlichsten Einlagen- und Orthesen-
versorgungen sowie zur Herstellung von Innentrichtern (Soft Socket). 
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