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Structures of Surfaces

Inspiration für die
internationale Möbelindustrie

Besonders kratzfest, lichtecht,
pflegeleicht und langlebig – das
sind einige der entscheidenden
Vorteile die Lack-Laminat als
Möbeloberfläche bietet. Das innovative Produkt ist eine Entwicklung des Bielefelder Unternehmens Fine Decor, das seit
2004 Dekorfolien für die internationale Möbelindustrie kreiert
und fertigt. Als Alternative zu
klassischen Lackoberflächen ist
das Lack-Laminat innerhalb weniger Jahre weltweit vom Nischenprodukt zu einer etablierten Oberflächen-Option geworden.
„Unsere
Entwicklung
begeistert unsere Kunden nicht
nur optisch. Auch die Verarbeitung ist einfacher, die Herstellung ist günstiger und Qualität
ist überzeugender als bei einem
Voll-Lackprodukt“, findet Savas
Solgun, Vertriebsleiter bei Fine
Decor. So erarbeitete sich das
Unternehmen innerhalb weniger
Jahre ein beachtliches Kundenspektrum. Die Deutsche Küchen- und Möbelindustrie setzt
vom Discount- bis hin zum Premium-Bereich in ihrem Produktspektrum ebenso auf LackLaminate, wie auch Möbelhersteller in rund 17 weiteren
Ländern in aller Welt. Nicht zuletzt punktet Fine Decor durch
die Flexibilität, mit der das Unternehmen individuelle Kundenwünsche innerhalb kürzester
Zeit umsetzen kann.
Dekorfolie aus PET
Besonders stolz ist der Produktund General Manager Hasan
Sekmann darauf, dass die Dekorfolie aus umweltfreundlichem

Vertriebsleiter Savas Solgun
(links) und Erich Radtke
(Vertrieb/Außendienst)
erwarten die Kunden auf der
interzum 2017 mit vielen
Produktneuerungen.
Sales manager Savas Solgun
(left) and Erich Radtke
(marketing / sales) await
customers at the Interzum
2017 with many product
innovations.
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PET besteht, das wirtschaftliche
und ökologische Vorteile bietet:
Es ist bis zu 100 Prozent recyclingfähig. Im eigenen Labor
überzeugen sich die Spezialisten
von Fine Decor außerdem davon, dass das Lack-Laminat – als
2D- und 3D-Oberfläche erhältlich
– den hohen qualitativen Ansprüchen ihrer Kunden entspricht.
Penibel wird das Material auf

seta und mondo
Oberflächen im Einklang

chemische Beständigkeit geprüft. „Über 400 Stunden testen
wir unsere Entwicklungen beispielsweise auf Lichtbeständigkeit“, erläutert Produktentwickler
Caner Sekman. Dank einer
UV-Lack-Versiegelung ist die
Oberfläche besonders kratzfest
bei einer Folienstärke von nur
0,2 bis 0,6 Millimeter. Mehr als
150 Uni-Farben gehören zur
Standard-Farbpalette des innovativen Unternehmens, das 2016
mit dem „Goldenen M“ der
DGM prämiert wurde. RAL-,
NCS- und Pantone-Farben sowie
jede weitere individuelle Farbkreation kann mit dem Lack-Laminat umgesetzt werden. Und
auch bei der Haptik entspricht
das Angebot dem Trend des
Marktes. So gibt es das Produkt
in den Ausführungen Hochglanz
(Glanzgrad 95° ± 5 %) und Supermatt (Glanzgrad 5° ± 5 %).
Die jüngsten Entwicklungen von
Fine Decor stellen den Unifarben auch strukturierte und geprägte Oberflächen an die Seite.
Auf der interzum 2017 wird Fine
Decor erstmals auch eine weitere spannende Innovation vorstellen: Glas-Laminat ist die jüngste
Kreation von Hasan Sekmann
und seinem Team. Das Material
verspricht ausgezeichneten Glasersatz in der bewährten Qualität mit einer besonders brillanten Tiefenwirkung.
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Inspiration for the international furniture industry
Exceptionally scratch-resistant, non-fading, easy to clean and durable – these are some of the advantages of lacquer-laminates as furniture surfaces. This innovative product is a development of the
Bielefeld-based company Fine Decor, which has been creating and
producing decor foils for the international furniture industry since
2004. As an alternative to the classical lacquer surface, the lacquer
laminate has within a few year advanced from a niche product to
an etablished surface option which features easy application, affordable price and high quality. From discount suppliers to premium suppliers, kitchen and furnuture manufacturers worldwideutilise this eco-friendly PET product which is subjected to continual
testing at the company´s headquarters in Bielefeld in its own laboratory. In this way, quality can be guaranteed permanently. Lacquer
laminate is available in both high-gloss and super-matt finish, and
since recently can be supplied with a structured surface. For the
Interzum 2017, the company promises a further exciting innovation
– glass-laminates.
m aterial+technik möbel 04|16	23
M_mt0416_Anz_WestagGetalit_46x275.indd 1

15.08.16 08:41

