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PET ist als Möbelfolie zunehmend gefragt. Unter anderem we-
gen seiner guten Umweltbilanz. Aber auch optisch kann das
Material immer häufiger punkten, besonders wenn es bei Fine
Decor zu einem Produkt höchster Qualität verarbeitet wird. Das

Unternehmen bietet eine breite Palette an PET-Folien an, die optisch und
funktional auch höchste Kundenansprüche befriedigt. Unter anderem un-
terstützt das Unternehmen seine Partner in der Möbelindustrie mit der neu
entwickelten „Eco friendly“-Technologie bei der Planung und Realisierung
ihrer Projekte. Darüber hinaus überzeugt das Unternehmen durch sein um-
fassendes Leistungspaket. So weisen alle PET-Produkte eine enorm kratz-
feste Oberfläche auf. Die hochwertigen Folien sind gleichzeitig formstabil
und formbar, was sie von diversen Wettbewerbsprodukten unterscheidet.
Um die hohe Qualität kontinuierlich zu gewährleisten, nimmt Fine Decor
eine Prozesskontrolle in allen Bereichen vor. Darüber hinaus reagiert das

Unternehmen schnell auf Trends
und Marktströmungen. Selbstver-
ständlich sind für Fine Decor kurze
Bearbeitungszeiten bei Kundenauf-
trägen und Anfragen aller Art. 

Mit der PET-Folie des Kunststoff-
spezialisten lassen sich Oberflächen
in den Ausführungen „High Gloss“
sowie „Supermatt softtouch“ mit
einer Kratzfestigkeit von über einem
Newtonmeter gestalten. Da die Fo-
lien mit einer widerstandsfähigen
Lackoberflächen-Technologie aus-
gerüstet sind, eigenen sie sich her-
vorragend als Möbeloberflächen.
Sie lassen sich hervorragend auf
MDF-, Span- und Leichtbauplatten
kaschieren und postformen. Zudem
bestechen sie mit ihrer Optik, die

nah am Spiegel-/Glas-Original ist. Natürlich bietet Fine Decor eine enorm
große Auswahl an Ausführungen und Qualitäten, die auf Wunsch auch für
spezielle Anwendungen optimiert wird.

Anfassen erlaubt! Die Folien von Fine Decor sehen nicht nur gut aus son-
dern sind auch sehr widerstandsfähig. Darüber hinaus lassen sie sich gut
verformen und erfüllen alle Ansprüche an eine Möbeloberfläche. Dabei

setzt Fine Decor auch individuelle Kundenwünsche kompetent um.

FINE DECOR: HOCHGLANZ- & SUPERMATTFOLIEN

PET PUNKTET
PERFEKT
PET-Folien setzen sich immer stärker durch, da
sie eine gute Umweltbilanz aufweisen. Wie sehr
sie auch optisch überzeugen können, beweist
Fine Decor mit seiner neuen Folien-Kollektion,
die zudem durch hohe Kratzfestigkeit und per-
fekte Verarbeitungsmöglichkeiten überzeugt. 

Mehr Infos:www.finedecor.de@


