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Fine Decor: Baut Angebot weiter aus 

Edle Lackoptik in 3D
Fine Decor, Entwickler von Lacklaminaten, präsentiert mit seiner neuen 
3D-Lacklaminat-Applikation ein spannendes, neues Produkt. Denn dieses
überzeugt mit hochwertiger Optik sowie hervorragenden funktionalen
 Eigenschaften. Damit ist das 3D-Lacklaminat perfekt auf die Anforderun-
gen der Möbel-Industrie zugeschnitten.

Ein echtes Highlight: Fine Decor wird in Kooperation mit seinem
langjährigen Partner Arko im Rahmen der „Sicam“ (Halle 3/Stand
B20/C21) sein neues 3D-Lacklaminat präsentieren. Dieses stellt

eine hervorragende Alternative zu klassisch lackierten Ober flächen dar
und überzeugt mit edler Optik. Durch die dreidimensionale Verformbar-
keit bietet das Lacklaminat viele Gestaltungsmöglichkeiten und punktet
gleichzeitig mit hoher Widerstandsfähigkeit. Wozu natürlich die UV-
 Lackierung entscheidend beiträgt. Zudem punktet zum Beispiel eine mit
dem Produkt beschichtete Front im Vergleich zu Lack durch eine ein -
fachere Weiterverarbeitung. Somit ist sie perfekt für den Einsatz in der
Möbel-Industrie geeignet. Mit dem neuen 3D-Lacklaminat hat Fine Decor
sein Angebot nochmals erweitert. Dabei kann das Unternehmen seine
bereits vorhandene große 2D-Lacklaminat-Farbauswahl auch bei dem
neuen Produkt anbieten. 

Das Unternehmen verfügt über eine breite Palette von PET-Folien, die
höchste Kundenanforderungen erfüllen. So unterstützt Fine Decor seine
Kunden unter anderem mit der „Eco-friendly“- Technologie bei der
 Planung und Realisierung ihrer Projekte.

Daneben punktet das Unternehmen durch sein umfassendes Leis-
tungspaket. Denn alle PET-Produkte weisen eine sehr hohe Kratz -
festigkeit auf. In ihrer Verformbarkeit unterscheiden sie sich außerdem
von vielen Wettbewerbsprodukten. Zur Gewährleistung dieser hohen
Qualität nimmt Fine Decor zudem eine strenge Prozesskontrolle in allen
Bereichen vor. Darüber hinaus reagiert der Oberflächenspezialist stets
schnell auf Trends und Marktströmungen. Und natürlich sind kurze
 Be arbeitungszeiten von Kunden-Aufträgen und Anfragen für Fine Decor
selbstverständlich und Teil der Firmenphilosophie.
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Fine Decor präsentiert mit 
seinem neuen 3D-Lacklaminat

eine hervorragende Alternative zu
klassisch lackierten Oberflächen. 

Environment Protection for
the next Generation
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