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Die Echtkupfer-Be-
schichtung eignet
sich für Baumwoll-
stoffe, Polyesterstof-
fe, Synthesefaser-
stoffe, Vliese und 
viele mehr.
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Echtkupfer-Beschichtungstechnologie zur Selbstdesinfektion

Nachhaltig hygienisch
Auf der Suche nach einer nachhaltigen, selbst-desinfizierenden Oberflächenlösung 
stieß ein Unternehmen auf einen alten Ansatz: Kupfer. In Kombination mit einer 
neuen Beschichtungstechnologie ergab sich so ein umweltgerechter Ansatz mit 
Langzeitwirkung.

Den wesentlichen Anstoß zur Entwicklung des 
Cusana-Konzeptes gab es durch den Geschäfts-
führer Sebastian Schröcker der Firma Sesch.com 

aus Hallein, Österrich, wo Gewerbe- und Industriekunden 
mit individuellen Oberflächen-Schutzlösungen mit Lang-
zeitwirkung bedient werden.

Durch Kundengespräche und Medienberichte er-
kannte Schröcker den Bedarf an permanent chemiefrei-
en selbst-desinfizierenden Verpackungskonzepten von 
hygienerelevanten Gütern, Waren im Produktionsbe-
reich und Logistikbereich. Angesichts der Umstände, 
dass schon nur durch den einmaligen Einsatz von Verpa-
ckungsmaterialien bereits eine enorme Umweltbelastung 
entstehen, kam es zu seinen klaren Vorgaben. Es bedarf 
einem vielfachen Verwendungskreislauf dieser Verpa-
ckungsmaterialien, hergestellt in Deutschland mittels 
umweltschonender Technologie und aus recycelbaren 
Materialien, welche eine problemlose Wiederverwertung 
ohne zusätzliche Umweltbelastungen ermöglichen.

Die Lösung: tausende Jahre alt
Schröcker konnte für dieses Vorhaben seinen langjähri-
gen Geschäftspartner Thomas Lehner aus dem grenzna-
hen Fürstenzell, Deutschland, gewinnen. Die Tatsache, 
dass bei der nachfolgenden Recherche keine geeigneten 

Materialien für diese Vorgaben von den geplanten Ver-
packungsmaterialien am Markt gefunden wurden und 
Kupfer schon seit Jahrtausenden als natürliches Hygien-
ematerial bekannt ist, welches Bakterien, Schimmel, Pil-
ze und sogar Viren permanent und chemiefrei zerstört, 
waren die Grundlage für die Entwicklung der heutigen 
serienreifen Cusana-Echtkupfer-Beschichtung für gängi-
ge Baumwollstoffe, Polyesterstoffe, Synthesefaserstoffe, 
Vliese und viele mehr. Die größte Herausforderung im 
Zuge dieser Entwicklung war für Lehner, die dauerhafte 
Anhaftung der feinen Echtkupferpartikel auf den ver-
schiedenen Stoffarten zu erreichen, sodass die perma-
nent chemiefreien selbst-desinfizierenden Eigenschaften 
erhalten bleiben.

Permanent chemiefrei desinfiziert
Die patentierte Cusana-Beschichtungstechnologie eignet 
sich unter anderem für den Verpackungs- und Logistik-
bereich, beispielsweise für Packmittel aus Baumwolle, 
Polyester, Synthesefasern oder auch Vliese. Des Weiteren 
können unter gewissen Voraussetzungen auch komplette 
Transportbehältnisse damit beschichtet werden, sodass 
darin lagernde Gegenstände und Produkte 
ebenfalls permanent chemiefrei desinfiziert bleiben.
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