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Die Morón-Gruppe ist inzwischen eine Forschungseinrichtung für technische Anwendungen von Textilprodukten. Die Unternehmensgruppe,
die 1996 in Arnedo (La Rioja, Spanien) gegründet wurde, besteht seit drei
Jahrzehnten aus dem Zusammenschluss von Expertenunternehmen in
der Forschung innerhalb der Textilbranche: Antonio Morón de Blas SL,
Start SL und Main Style SL.
Heute ist die Morón-Gruppe weltweiter Bezugspunkt im F&E&I Bereich
der Textilbranche und besitzt exklusive Patente technischer Produkte,
Stoffe und Einlagen, die für Komfort, Festigkeit und Sicherheit sorgen.
Forschung und Entwicklung atmungsaktiver, wasserabweisender und
antibakterieller Stoffe haben es der Morón-Gruppe auf der Grundlage
ihrer in der Schuhbranche erworbenen Erfahrungen ermöglicht, sich in
schwierigen und anspruchsvollen Textilbranchen wie Gesundheit, Sport,
Orthopädie und Erholung einen Namen zu machen. Ihre Erfahrung wird
von über 3.000 Artikeln bestätigt, die in einer 20.000 Quadratmeter
großen Produktionsanlage gefertigt werden.
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Die Morón Gruppe greift weiterhin ihrer Zeit voraus und
arbeitet mit strengsten Qualitätsvorgaben an der Innovation. Unter dem Slogan „Future is now“ ist die Unternehmensgruppe bemüht, die Zukunft etwas besser, d. h.
nachhaltiger, präziser und spezifischer zu gestalten.
Im Labor der Morón-Gruppe werden die Eigenschaften aller Produkte jedes Produktionsabschnitts harten
Testbedingungen und Untersuchungen unterzogen. Auf
diese Art erfüllen die Stoffe nicht nur die internationalen
gesetzlichen Vorschriften, sondern übertreffen sogar die
technischen und qualitativen Anforderungen anspruchsvollster Marken auf dem technischen wie auch auf dem
Sicherheitsmarkt sowie die der Hersteller aus anderen
Branchen wie Gesundheit, Erholung und sogar Freizeitaktivitäten.
Der Einsatz der Technologie im Produktionsablauf hat
es möglich gemacht, dass die von der Morón-Gruppe
hergestellten Produkte leichter, komfortabler und
umweltfreundlicher sind und auch die jeweils auf dem
Markt gültigen technischen Spezifikationen der Vorschriften erfüllen.
Das Engagement von Morón in puncto Nachhaltigkeit,
Umwelt und Produktion wird durch zahlreiche Normen
und Zertifizierungen sichergestellt, die das Unternehmen
im Laufe der Zeit erlangen konnte – vom Qualitätsmanagement (ISO 9001) bis hin zum Umweltmanagement (ISO
14001). Außerdem wurden seine Produkte bereits gemäß
REACH EG 1907/2006 und der Zertifizierung Oeko-Tex 100
registriert, wobei jede Phase der Produktentwicklung einer
strengen Prüfung unterzogen wird, was ein hohes Maß an
Transparenz des Endprodukts ermöglicht. Unter den technischen Garantien ist auch besonders die Zertifizierung
CSA Z195-14 zu nennen, die die Qualität der Prozesse und
Produkte der Morón-Gruppe gewährleistet.

service
UNTERNEHMENSMAPPE

100
45
Die Morón-Gruppe hat
sich der neuen Lage der
Produktherstellung angepasst
und ist in der Branche
aufgrund ihrer Fähigkeit zur
Ausarbeitung technischer
Lösungen auf den fünf
Kontinenten anerkannt.
Die 100 Fachleute der
Belegschaft der MorónGruppe machen es möglich,
die Bedürfnisse ihrer Kunden
in über 45 Ländern zu
erfüllen, indem sie sich
an die anspruchsvollsten
internationalen Vorschriften
halten.

FACHKRÄFTE

LÄNDERN

Die Unternehmensgruppe
hält ihre
Fertigungskapazität, ihren
Bestand und den Vertrieb
unter strenger Kontrolle,
um die Verfügbarkeit der
Waren zu garantieren und
die Lieferzeiten für alle
Lieferorte und Branchen
so gering wie möglich
zu halten: 35 % des
Geschäftsvolumens sind
für die Sicherheitsbranche,
25 % für Orthopädie, 30 %
für Modeschuhwerk und
10 % für Sesselhersteller
bestimmt.

Beim Herstellungsprozess der Morón
Gruppe wird großer Wert auf die Auswahl
der Rohstoffe, die Konfektion der Materialien
anhand der Kombination von Stoffen
und Unterlagen zur Verbesserung ihrer
Eigenschaften wie auch auf die Anwendung
spezifischer Behandlungen, persönlicher
Anpassungen und Ausführungen sowie
abschließend auf Logistik, Lagerung und
Vertrieb gelegt. Weil Morón das einzige
Unternehmen der Welt ist, das bei all seinen
Produkten Innovation und Engagement
bieten kann, indem es dazu beiträgt, die
logistischen Prozesse zu vereinfachen und
Produkttypen zu gruppieren, damit die Kunden
alles, was sie benötigen, in einem Paket
bekommen.

branchen

Hierbei handelt es sich um die
Branche par Excellence für die
Morón-Gruppe, die auch die
höchsten Ansprüche stellt und
die meisten Produkte auf den
Markt einführt. Textilien zur
Herstellung von persönlicher
Schutzausrüstung,
Sicherheitsbekleidung
und Arbeitsschuhen. Die
Unternehmensgruppe kann alle
Vorschriften erfüllen.

+6.000.000 pro Jahr

25%

ORTHOPÄDIE

Textilsohlen
Pro Tector Z®“ durchtrittsicher

Die von der Morón-Gruppe bei der Entwicklung von Textilien und Stoffen für die technische und
Sicherheitsbranche erworbene Erfahrung konnte auch auf viele andere Branchen wie Erholung
und Gesundheit ausgedehnt werden. Innovationen hinsichtlich Atmungsaktivität, antibakterieller
Behandlungen, Anti-Wunden-Matratzen usw.

GESUNDHEIT

30%

MODE

35%

SICHERHEIT
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Ein Teil des Lernprozesses der Morón-Gruppe erfolgte
auch für die Modeindustrie, insbesondere für modernes
Schuhwerk. Technische Angebote hinsichtlich
Atmungsaktivität und Wasserdichtigkeit, gemäß
den Kundenwünschen gestalteter Innenverkleidungen,
innovativer Stoffe, Investitionen in die Verbesserung von
Rohstoffen usw. In diesem Bereich ist besonders OnSteam®
zu nennen, die neue 100% atmungsaktive Mikrofaser mit
Hautgefühl.

Morón entwickelt viele unterschiedliche Produkttypen für
die Orthopädie und sorgt sowohl in puncto Design als auch
in puncto Rohstoffe für Innovationen, indem es bequemere
und gesündere Produkte konzipiert. Die Textilien der MorónGruppe zeichnen sich dadurch aus, dass sie elastisch,
atmungsaktiv und saugfähig sind und für Komfort sorgen.
In diesem Sinne wurde auch eine Reihe von Behandlungen
auf der Grundlage von Eukalyptus, Silberionen, Aloe Vera
usw. für unterschiedliche Oberflächen entwickelt. Bänder für
Gurte, Hochfrequenz-Serigrafien, Markierungen und neue
Schichtstoffe sind nur einige der zahlreichen Optionen, die
Morón anbietet.

FREIZEIT UND SPORT

10%

Ein weiterer Verwendungszweck
der Produkte der Morón-Gruppe
befindet sich im Freizeitbereich
wie Kinos, Veranstaltungssälen
und Stadien, wo besonders
ihre feuerfesten Materialien und
Verarbeitungen zum Tragen
kommen.
Im Sportbereich steht Biontech®
im Vordergrund, die erste,
exklusiv von der MorónGruppe entwickelte persönlich
angepasste biomechanische
Einlage, die Gelenkschmerzen
vorbeugt.
Von Wänden und Böden bis
hin zu Lehnstühlen – Morón
erfüllt die Anforderungen der
Normen von British Standard
5852:1990 sowie von Crib
V und VII hinsichtlich der
Feuerbeständigkeit. Außerdem
bietet Morón permanente
Antifleckenlösungen und andere
technische Verbesserungen für
diese Branche.
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Mikrofaser, bei der die Eigenschaften echten Leders nachgeahmt werden
onMicro® ist die Bezeichnung für einen technischen wasserdichten und atmungsaktiven
Oberstoff, der von der Morón Gruppe entwickelt wurde. Er imitiert die Eigenschaften der
natürlichen Haut in einer Mikrofaser und ist außerdem antibakteriell, waschbar, leicht,
umweltfreundlich und äußerst widerstandsfähig, sogar gegen chemische Stoffe. Außerdem
ermöglicht er mittels Hochfrequenz die direkte Injektion des Materials auf die Sohle und die
Markierung.
Branchen, in denen es eingesetzt wird: Gesundheit, Freizeit, Mode, Sicherheit und
Orthopädie.
Wasserdichte und atmungsaktive Membran, damit die Körpertemperatur mühelos
reguliert werden kann.
onTex® ist eine wasserdichte und atmungsaktive, extrem widerstandsfähige, dünne und flexible
Membran. Es besteht aus einer Mikrofaser aus hydrophilen Molekülen, die als permanente
Schutzschicht fungieren, um die Haut stets trocken zu halten. Ontex ist eine nicht poröse
Membran, die verhindert, dass die Feuchtigkeit in das Gewebe eindringen kann. Sie gibt somit
dem Leder die Möglichkeit, dass der Körper seine Temperatur mühelos einstellen kann.
Sie findet Verwendung in den Branchen Gesundheit, Freizeit, Mode, Sicherheit und
Orthopädie.
Mikrofaser, die ihr achtfaches Gewicht an Wasser aufsaugen kann.
onSteam® ist eine neue Mikrofaser mit Hautgefühl und zu 100 % atmungsaktiv.
Mit der achtfachen Absorptionsfähigkeit seines Gewichts in Wasser. Dank seiner
wärmeregulierenden Wirkung bietet es ein hohes Maß an Komfort und vollkommene
Trockenheit. Der Schweiß sammelt sich nicht mehr im Inneren des Schuhs an, sondern der
Stoff begünstigt dessen Verdampfung, sodass der Fuß stets trocken bleibt.
Sie findet Verwendung in den Branchen Gesundheit, Freizeit, Mode, Sicherheit und
Orthopädie.
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Ein Gewebe, das außergewöhnliche Abrieb- und Reißprüfungen erfolgreich übersteht.
onDura® ist ein Stoff aus widerstandsfähigem Polyamid, der selbst unter den widrigsten
Bedingungen ein hohes Maß an Abriebfestigkeit bietet. Es sorgt für Leichtigkeit,
Wasserabweisung und Atmungsaktivität. Das Gewebe übersteht außergewöhnliche Abriebund Reißprüfungen, die für andere Gewebearten oder Naturfasern undenkbar wären.
Branchen, in denen es eingesetzt wird: Gesundheit, Freizeit, Mode, Sicherheit und
Orthopädie.

Technisches Gewebe, bei dem die Haut immer trocken bleibt.
DermoDry Coolmax ist ein technisches Gewebe, das die Feuchtigkeitsaufnahme
beschleunigt und somit die Haut stets trocken hält.
Die Feuchtigkeit wird kontinuierlich nach außen abgegeben und kehrt keinesfalls mehr zur
Haut zurück, was dem Benutzer ein angenehmes und komfortables Gefühl verleiht.
DermoDry Coolmax ist wesentlich widerstandsfähiger und erweitert die
Anwendungsmöglichkeiten dieses Stoffs.
Sie findet Verwendung in den Branchen Gesundheit, Freizeit, Mode, Sicherheit und
Orthopädie.
Gewebe mit hydrophiler Behandlung
Der Stoff Poromax saugt dankt seiner wasserabweisenden Behandlung jegliche
Feuchtigkeit auf, wodurch die Haut atmungsaktiv bleibt und für ein frisches und trockenes
Gefühl sorgt. Dank seiner technischen Eigenschaften ist Poromax auch antibakteriell und
antimikrobiell.
Sie findet Verwendung in den Branchen Gesundheit, Freizeit, Mode, Sicherheit und
Orthopädie.
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Leichte Mikrofaser, die warme Luft auffängt.
onClimate® besteht aus sehr kleinen, miteinander verflochtenen und nicht gewebten
Mikrofasern, die die vom Körper erzeugte Wärme auffangen und so vor ungünstiger
Witterung schützen. Der Stoff ist sehr leicht und komfortabel. Die Vielseitigkeit von
onClimate® kann außerdem durch Laminieren mit einer Vielzahl an technischen Stoffen
von Morón noch gesteigert werden.
Sie findet Verwendung in den Branchen Gesundheit, Freizeit, Mode, Sicherheit und
Orthopädie.

High Definition Technologie für Schuhe
Die Morón Gruppe bietet Innovation für Endkunden wie auch für Hersteller der
Schuhbranche. Speziell für diese Branche wurde Nanoflash Technology® entwickelt, eine
nahtlose High Definition Technologie mit Polyurethaneinspritzung, die die Möglichkeit
bietet, den Schuh mit fast nur einem Handgriff zu produzieren (nur der Absatz muss im
Montageprozess noch verbunden werden). Eine neue Ästhetik und ein neues Design, die
sich dem Fuß wie ein Handschuh anpassen.
Branchen, in denen es eingesetzt wird: Trekking- und Sicherheitsschuhe.

Individuelle biomechanische Einlagen, die Stöße abfedern.
Die von der Morón-Gruppe entworfenen, persönlich angepassten biomechanischen
Einlagen Biontech® vergrößern die Auftrittsfläche und sorgen für Druckentlastung durch
eine bessere Verteilung des Körpergewichts. Sie passen sich vollständig an die persönliche
Ergonomie eines jeden Fußes an und werden mit einem Mikrowellenherd eingestellt,
sodass höchster Komfort geboten wird. Zudem wird der Aufschlag beim Gehen, durch den
Schwingungen in den Gelenken entstehen, deutlich reduziert.
Branchen, in denen es eingesetzt wird: Diese Sohlen werden insbesondere für
Sicherheitsschuhe empfohlen. Sie können jedoch ebenso gut in anderen Branchen
eingesetzt werden, wie etwa in den Bereichen Gesundheit, Sport, Mode und Orthopädie.
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100 % saugfähige und biologisch abbaubare Sicherheitseinlagen
Die technischen TDR®-Stoffe wurden insbesondere für Sicherheitsschuhe konzipiert. Sie
sind außerdem biologisch abbaubar und wärmeregulierend, um für ein hohes Maß an
Komfort und Ergonomie zu sorgen. TDR® sind doppeldichte Sohlen mit Polyurethan und
saugfähigen Stoffen, die im Fersenbereich für noch mehr Komfort sorgen.
Branchen, in denen es eingesetzt wird: Diese Sohlen werden insbesondere für
Sicherheitsschuhe empfohlen. Sie können jedoch ebenso gut in anderen Branchen
eingesetzt werden, wie etwa in den Bereichen Gesundheit, Freizeit, Mode und
Orthopädie.
Die durchtrittsichere Textileinlage.
Die Sohlen Pro Tector Z® der Produktreihe onProtector® bestechen durch durchtrittsichere
Stofflösungen. Sie sind widerstandsfähiger, leichter, flexibler, atmungsaktiver und
sicherer als Stahl. Dank kleiner Nägel bieten sie ein hohes Maß an Widerstandsfähigkeit,
Wärmedämmung und Komfort sowie bessere Finishes. Pro Tector Z® ist die einzige
rechtlich anerkannte globale Marke, die sämtliche Normen erfüllt.
Branchen, in denen es eingesetzt wird: Diese Sohlen werden insbesondere für
Sicherheitsschuhe empfohlen.

Elastische, atmungsaktive, saugfähige und komfortable Textilien für die Orthopädie
Morón entwickelt viele unterschiedliche Produkttypen für die Orthopädie und sorgt
sowohl in puncto Design als auch in puncto Rohstoffe für Innovationen. Die Textilien der
Morón-Gruppe zeichnen sich dadurch aus, dass sie elastisch, atmungsaktiv und saugfähig
sind und für Komfort sorgen. Außerdem wurde auch eine Reihe von Behandlungen
unter anderem auf der Grundlage von Eukalyptus, Silberionen, Aloe Vera usw. für
unterschiedliche Oberflächen entwickelt. Bänder für Gurte, Hochfrequenz-Serigrafien,
Markierungen und neue Schichtstoffe sind einige ihrer Innovationen.
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DIE MORÓN-GRUPPE. Stoffe und Sohlen für Technik- und Sicherheitsschuhe.
Polígono Raposal parcela 38-45.
26580. Arnedo. La Rioja. Spanien.
Tel.: +34 941 385 560.
E-Mail: info@grupomoron.com

