Italien 13,50 EUR
Spanien 13,50 EUR
Finnland 13,50 EUR
Norwegen 120 NOK
Slowakei 13,50 EUR

GESUNDHEIT UND WELLNESS · HEALTH AND SPA

Deutschland 13,50 EUR
Österreich 13,50 EUR
Schweiz 22,00 SFR
Belgien 13,50 EUR
Niederlande 13,50 EUR
Luxemburg 13,50 EUR
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ENOTA • SOHO ARCHITEKTEN • TENGBOM
HAWKINS\BROWN • WHITE ARKITEKTER
MASQUESPACIO • DECLERCK-DAELS • 12:43
SEIFERT HUGUES • GSP • 4A ARCHITEKTEN

1

Lynes von • by Maestro
Dekorbelegte U-Profile werden bei Lynes über ein
Klicksystem installiert und auf Wunsch durch Lichtleisten
ergänzt. Die so entstehenden schallabsorbierenden Wandverkleidungen gibt es in Holz-, Marmor- und Betonoptik.
Lynes U-profiles are installed with a click and can also have
light strips. The thus resulting sound-absorbing wall coverings are made looking like wood, marble or concrete.

www.maestro-design.be
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PrimeBoard von • by Pfleiderer
Bei Pfleiderer sorgt eine Mehrschicht-Lackiertechnik
für stoßfeste Oberflächen in Hochglanz und Matt. Auf den
Trägern P2 und MDF plus stehen sechs Materialstärken
von 10 bis 25 Millimetern zur Auswahl.
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Pfleiderer uses multi-layer varnishing technology for shockresistant, glossy or matt surfaces in 6 material strengths
from 10 to 25 millimetres on P2 and MDF plus boards.
www.pfleiderer.com
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Polaris von • by Abet Laminati
Widerstandsfähig gegen Fingerabdrücke, Kratzer
und Hitze ist die matte und samtig-warme Serie Polaris.
Der Plattenwerkstoff mit den Maßen 305 auf 130 und 420
auf 130 Zentimeter wird in zehn Unifarben hergestellt.
The matt and velvety Polaris series is resistant against fingerprints, scratches and heat. The boards measure 305 by
130 and 420 by 130 centimetres and come in ten colours.

4

5

www.abetlaminati.com
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black AIR-board von • by design composite
Bei AIR-board verbindet sich ein schwarzer Wabenkern mit zwei Acryldeckschichten zu einem schwer entflammbaren, multifunktionalen Akustikpaneel, das außerdem als UV-beständiger Sonnenschutz dienen kann.
AIR-board combines a black honey comb-core with two
acrylic top layers into a flame-retardant, multifunction
acoustic panel which can serve as UV-resistant sunscreen.
www.design-composite.com
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Metall Art von • by Kaindl
Kupferbronze, Schiefergrau und Oxid nennen sich
die Möbeldekore der Sonderlinie Metall Art aus der
Boards Lead Collection von Kaindl. Die metallischen
Bildmotive lassen sich in Dekor- und Schichtstoffplatten
ebenso wie ABS-Kanten verarbeiten und bilden eine
pflegeleichte wie widerstandsfähige Alternative zu ihren
mineralischen Vorbildern aus der Natur, die sämtliche
Ansprüche an ein Möbeldekor erfüllen. Zudem ist ein
Teil der Kollektion als Arbeitsplatte zu haben.

For the Sublidot brand, thanks to new laser technology a
surface product with filigree reliefs was developed with a
varied range and also suitable for individual patterns.

The furniture décors of the Metall Art special series from
the Boards Lead Collection developed by Kaindl have
names such as copper bronze, slate grey and oxide. The
metallic image motifs can be processed in décor- and
laminated boards as well as in ABS edges and are an
easy-care and also robust alternative to their mineral
models derived from nature, thus meeting any demands
on furniture décor. Some variants of the collection can
also be used as attractive worktops.

www.strasserthun.ch · www.sublidot.swiss

www.kaindl.com

MDF Pattern Collection von • by Strasser Thun
Unter der Eigenmarke Sublidot entstand dank neuer
Lasertechnik ein Oberflächen-Produkt mit filigranen Reliefmotiven, das neben einer variationsreichen Produktpalette
auch individuelle Musterentwürfe realisieren kann.
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