IAM epoGEM, Schmuck - Kristall Kleber
DER KLEBER, DER SEINE VERSPRECHEN HÄLT!

IAM - International Adhesive Manufacturer ist ein junges Unternehmen an der
Ostküste von Thailand und ist spezialisiert auf die Herstellung des Klebstoffes epoGEM,
ein geniales Schlüssel-Produkt, dass in der weltweiten Schmuckindustrie verwendet
wird um Kristalle, brillant geschliffen, mit Metallformen (Findings) designorientiert zu
verkleben und somit Modeschmuck im höheren Preissegment herzustellen.
Als wir epoGEM entwickelten wussten wir, dass eine lange Liste von Anforderungen zu
erfüllen war.

Hier einige Auszüge der Fähigkeiten die den Unterschied machen. epoGEM musste:
- zu 100% eine dauerhafte Verbindung zwischen foliierten und nicht foliierten
Kristallen garantieren.
- ungiftig, allergiefrei, sehr kurze Mischzeiten aufweisen sowie kooperativ
in der Verarbeitung sein
- eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Schläge, Basen und
Tenside erfüllen.
- in vielen Farbtönen und speziellen Effekten erhältlich sein.
- und ihn zu einem marktgerechten Preis unseren Kunden anbieten zu können!

Wir haben alle obigen Anforderungen - und noch einige mehr - erfüllt
und nichts würde uns mehr freuen, als Ihnen dies zu beweisen. Gerne
beantworten wir alle Ihre Fragen.
Alles was es dazu braucht ist ein kurzer Anruf oder eine E-Mail an den
Ihnen bekannten IAM Vertreter.
Sollten Sie für Testzwecke ein "Muster" benötigen, senden Sie
uns einfach Ihre Post-Anschrift per Fax, oder Email zu. Wir
werden Ihnen eine kostenfreie Muster-Sendung epoGEMStandard auf dem Postweg zusenden.
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Sichern Sie sich und Ihrem Unternehmen heute mit epoGEM Marktvorteile:
Unsere Effektfarben ermöglichen es heute durch ihre speziellen Eigenschaften neue
Designs zu kreieren indem epoGEM-Effekt als zusätzliches Designelement verwendet
wird. Die einzigartige schimmernde Oberfläche ist ein Alleinstellungsmerkmal.

Auszug internationaler Unternehmen die epoGEM verwenden:






Mainly Silver Design Co., Ltd (Bangkok) Thailand.
Silver Lion International Co., Ltd. (Bangkok) Thailand.
Sims-stars Design & Manufacturing Co., Ltd. (Chiang Mai) Thailand.
Preciosa, a.s. mit Sitz in der Tschechoslowakei .
GZM Gold Mfg. Co. LLC. mit Sitz in Jordanien.

Wir wissen..! Wir haben das Produkt das Sie brauchen! Wir wissen..!
Was wichtig ist für Sie;
Hochwertige Produkte bei gleichzeitiger Kostenersparnis!

Reden Sie mit uns..! Wir haben das richtige Produkt für Sie..!

- epoGEM –

"DIE SCHÖNHEIT LIEGT IM KLEBER“
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