
 

 

Wir gratulieren unserem Kunden "Bitumat" zur kürzlichen Auszeichnung eines 
prestigeträchtigen Projektes. 
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(Novara, Italien -  3  August 2021) – Wir freuen uns über die offizielle Ankündigung unseres wertvollen 
Kunden Bitumat Co. Ltd., der mit einem neuen wichtigen Projekt ausgezeichnet wurde, zu dem wir 
gratulieren. Das führende Baustoffunternehmen mit Sitz im Königreich Saudi-Arabien bringt seine 
ausgewiesene Expertise und langjährige Erfahrung in das Abdichtungssystem für das New Bahrain 
International Exhibition and Convention Centre ein. 

Die Abdichtungsarbeiten wurden in zwei Phasen vergeben: Die erste Phase betraf die Kellerabdichtung und 
wurde im Jahr 2020 abgeschlossen; die zweite Phase betraf die Dachabdichtung, diese Arbeiten begannen 
im Juni 2021. Die Kellerabdichtung wurde mit Bitumat Premierflex 2000 4mm Black (230.000 m²) und 
Bituprotect 4mm Sheets (30.000 SHT) ausgeführt. Die Dachabdichtung wird mit Bitumat brand POLYMAT 
Roof UV-R 2.0 FB (150.000 m²) durchgeführt.  

„Das gesamte Abdichtungssystem wurde nach europäischen 
Wettbewerbsprodukten ausgelegt und spezifiziert. Durch 
mehrere technische Zyklen von POLYMAT-Tests und -
Verifizierungen, Diskussionen in unseren Management- und 
Exportabteilungen und durch Treffen mit den Kunden und 
Beratern ist es uns schließlich gelungen, die Spezifikationen auf 
Bitumat-Produkte umzustellen, mit voller Unterstützung für 
unseren autorisierten Applikator Mercury Contracting“, sagt 
Herr Bernard Weißenborn, Bitumat-Geschäftsführer.  
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Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Membranen mit spezifischen technischen Eigenschaften 
für unterschiedliche Anwendungen an, die einen langfristigen Schutz bieten. 
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BITUMAT und AMUT haben seit 2010 eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung, als sie in mehreren Projekten 
zusammenarbeiteten. Letzteres betraf eine komplette Extrusionslinie zur Herstellung von PVC + TPO-
verstärkten 3-Schicht-Dichtungsbahnen, die in ihrem Produktionskomplex in Dammam, einem der größten 
der Welt, geliefert wurde. 

Die kundenspezifischen Extrusionslinien von AMUT sind in der Lage, verschiedene thermoplastische 
Materialien wie F/PVC, TPO, TPE zu verarbeiten, die zur Verbesserung der technischen Leistung und der 
physikalischen Eigenschaften der Membran verwendet werden, wobei die internationalen Standards und 
Anforderungen des Zivilsektors eingehalten werden. 

Die AMUT-Technologie für synthetische Abdichtungsbahnen eignet sich zur Herstellung von verstärkten / 
unverstärkten Mehrschichtbahnen in einem einzigen Arbeitsgang, sowie zu der flexiblen Verarbeitung 
unterschiedlicher Materialien auf derselben Anlage und zur Kaschierung des Trägers (Fleece-back). 

„Wir fühlen uns geehrt, mit einem geschätzten Kunden wie Bitumat zusammenzuarbeiten, und sprechen 
unsere tiefe Anerkennung für den auβergewöhnlichen Meilenstein, den sie erreicht haben . Unsere enge 
Geschäftsbeziehung basiert auf einer soliden Zusammenarbeit, bei der gegenseitiges Vertrauen das 
Schlüsselwort ist. Wir sind stets bestrebt, ein verlässlicher Partner an der Seite unserer Kunden zu sein , 
bereit, ihre Erwartungen zu erfüllen und sogar zu übertreffen", sagt Giovanni Cattaneo, AMUT Sales Manager 
Director & Shareholder. 

 

 

 

Über AMUT  

AMUT wurde 1958 gegründet und ist ein weltweit tätiger Entwickler und Hersteller von Systemen für die Kunststoffverarbeitung, das Recycling 
und die Sortierung und Rückgewinnung von Abfällen. Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen erheblich weiterentwickelt und bietet ihren 
Kunden ein immer umfangreicheres Angebot an hochwertigen Extrusions-, Tiefzieh- und Recyclinglinien, schlüsselfertigen Anlagen und 
zugehörigen Dienstleistungen. Der weltweite Hauptsitz und die Produktionsstätte ist AMUT S.p.A., die sich in Novara (Italien) befindet. Candelù 
(Italien) vervollständigt die Produktionsstätten. Die weltweit operierenden Büros und Kundendienstzentren befinden sich an strategisch 
günstigen Standorten in den USA, Kanada und Südostasien. Diese internationale Präsenz wird durch ein effizientes weltweites Agentennetzwerk 
weiter verstärkt. Erfahren Sie mehr unter www.amutgroup.com 

 


