WERKSTOFF SPECIAL

FIDES: STELLT NEUE MATT-OBERFLÄCHEN VOR

TOP-KOMPETENZ
IN SACHEN FOLIE
Zur ZOW stellt Fine Decor erneut spannende
Neuheiten vor. Vor allem in Bezug auf das Trendthema „Matt“ kann das Unternehmen punkten.
Aber auch in Bezug auf neue Farben und MetallOptiken hat der Oberflächenspezialist so einiges
im Gepäck.

Im Rahmen der ZOW wird Fine Decor
erneut seine qualitativ enorm hochwertigen Oberflächen vorstellen. Dabei hat
das Bielefelder Unternehmen viele
spannende Neuheiten im Angebot.
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enn immer mehr Möbelhersteller die Produkte eines Zulieferers verarbeiten, muss das einen Grund haben. Wie zum
Beispiel bei Fine Decor, der seine Kunden mit Oberflächen
von außergewöhnlicher Qualität überzeugt. Beispielsweise
mit der 2D-PET-Oberfläche, mit der sich alle Anforderungen der Möbelindustrie perfekt und umweltschonend umsetzen lassen.
Auf der ZOW stehen bei Fine Decor umweltfreundliche Produkte unter
dem Motto „Green Zone“ im Fokus. In diesem Rahmen stellt das Unternehmen PET-Möbelfolien in Uni supermatt mit einem Glanzgrad von vier bis fünf
Glanzgraden vor. Dies wurde bei einem Winkel von 60 Grad gemessen. Die
Neuheiten folgen konsequent dem aktuellen Trend, der hin zu natürlicheren
Oberflächen geht. Doch die neuen Möbelfolien überzeugen nicht nur optisch,
sondern auch mit einer hohen Kratzfestigkeit, die dafür sorgt, dass das Möbel richtig lange gut aussieht. Darüber hinaus stellt Fine Decor neue Dekore
mit UV-Printing in 3D für die Möbelfolie vor. Auch die neuen Metalloptiken
kommen nun dreidimensional daher. Trotz des stark zunehmenden Trends
zu matten Oberflächen bleibt Hochglanz absolut gefragt, vor allem, wenn es
etwas edler wirken soll. Diesen Wunsch der Möbelindustrie erfüllend, erweitert Fine Decor sein ohnehin schon breites Sortiment um weitere Farben.
Natürlich bietet das Unternehmen über die Neuheiten hinaus ein
umfangreiches Lagerprogramm an. Dabei sind 80 Artikel stets – ohne
Mindestabnahme – sofort lieferbar. Darüber hinaus konnte sich das
Unternehmen einen guten Namen in Bezug auf seine Beratungskompetenz und Kundenbetreuung machen. Denn eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit, die schnell, fair und unkompliziert verläuft, wird bei
Fine Decor großgeschrieben.
Ein Besuch auf dem ZOW-Stand von Fine Decor (Halle 22-2, B6) lohnt
sich also auch in diesem Jahr wieder.
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Mehr Infos: www.finedecor.de

