
DIE DREISCHICHTPLATTE – NATÜRLICH UND MODERN

THE THREE-LAYER PANEL – NATURAL AND MODERN
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VIELFALT UND STILWELTEN 

Vielfalt im Design und Vielfalt im Einsatz. Im Objekt- und Ladenbau, in 

der Hotel- und Gastronomiebranche, aber auch im privaten Wohnbereich 

werden unsere Produkte eingesetzt und unterstreichen durch die große 

Auswahl an Dekoren die gewünschte Anmutung in den Räumen.

Um Ihnen bei der Auswahl zu helfen, haben wir unsere Dekorkollektion in 

drei Stilwelten unterteilt: Chalet Style. Free Style. Vintage Style.

DIE AUSSTRAHLUNG DER PATINA 
MATERIALITÄT UND WIRKUNG 

Wir leben in einer Zeit, in der perfekte Funktion und virtuelle Welten 

selbstverständlich sind. In unserer schnelllebigen Gesellschaft wächst die 

Sehnsucht nach traditionellen Werten und Materialien, die uns schon seit 

Jahrhunderten begleiten. Gebrauchsspuren und Patina sind Synonym für 

die Wertbeständigkeit der Vergangenheit.

Wir verbinden den Charme der Zeit mit einem modernen Holzwerkstoff.

Leicht, ökologisch nachhaltig und einfach zu verarbeiten …  

die Dreischichtholzplatte.

BROADCASTING PATINA 
MATERIALITY AND EFFECT

We live in an era where perfect function and virtual worlds have become 

a matter of course. In our fast-moving society, the longing for traditional 

values and materials that have been with us for centuries is growing.

Traces of daily wear-and-tear and patina are synonymous with the endu-

ring value of the past. We associate the charm of the era with a modern 

wood-based material. Light, environmentally sustainable and easy to 

process ... the three-layer wooden panel.

DIVERSITY AND 
STYLE COLLECTIONS

Variety in design and variety in use. Our products are applied in the object 

business and in shop fitting, in the hotel and catering sector but also in 

private homes and - by means of the vast choice of decors – they under-

line the desired interior design appearance. In order to assist you with the 

choice, we have classified our decor range into three style collections: 

Chalet Style. Free Style. Vintage Style.
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| Fi 420 |

wooden box

NEU ∙ NEW

| DD 2120 | 

cottage planks melba

| DD 2106 | 

cottage planks

| DD 2107 |

antique wood

Möbel und Accessoires mit antikem Charme erinnern an Großmutters 

Zeiten und geben dem Raum eine besondere Ausstrahlung. Sie  

erzählen Geschichten und sorgen für eine wohlige Behaglichkeit.

Furniture and accessories with an ancient charm are reminiscent of 

grandmother's time lending a special visual appeal to interior design. 

They are story tellers providing a cosy comfort.

VINTAGE STYLE 

VINTAGE STYLE

Vintage Style
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NEU ∙ NEW

| DD 2125 | 

handcraft oak

| DD 2114 |

artless beech

| DD 2115 | 

gentle oak

Natürlich und gemütlich muss es sein. Hölzer und Farben strahlen  

eine angenehme Wärme aus. Hier werden wir geerdet und genießen 

den Augenblick.

The ambiance should be natural and comfortable. Wood and colours 

radiate pleasant warmth. Here is the place to enjoy the moment and 

to feel at home.

| DD 2126 | 

natural pine

NEU ∙ NEW

CHALET STYLE 

CHALET STYLE

Chalet Style
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| DD 2122 | 

antique wood rainbow

NEU ∙ NEW

| DD 2123 | 

stucco concrete

| DD 2119 |

antique wood sky

| DD 2121 |

cottage planks waterline

Dieser Stil folgt keinem Trend, er setzt Trends. Er ist ständig in  

Bewegung und immer einen kleinen Schritt voraus. Jung und modern 

in der Farbgebung, mutig und selbstbewusst in der Materialauswahl.

This style does not follow any trend, it sets trends. It is constantly  

moving and always a small step ahead. Young and modern in colou-

ring, courageous and confident in the choice of materials.

NEU ∙ NEW

NEU ∙ NEW NEU ∙ NEW

FREE STYLE

FREE STYLE

free style
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Produktaufbau direktbedruckte Dreischichtplatten
Product structure for direct print three-layer panels

Direktdruck
Direct Printing

3-Schichtträger Fichte mit 
gebürsteter Oberfläche
3-layer spruce wood support 
with brushed surface

 

Schutzlack
Protective varnish

Oberfläche: lackiert

Güteklasse: B/C einseitig gebürstet

Abmessungen: 5000 x 1250 x 20 mm

Andere Abmessungen/Güteklassen 

auf Anfrage.

Auf eine gebürstete Fichtendreischichtholzplatte wird ein individuelles Dekor gedruckt und mit 

einem Schutzlack versiegelt. Durch die gebürstete Holzoberfläche wird das Produkt zu einem 

haptischen Erlebnis.

An individual decor is printed on a brushed spruce three-layer panel and sealed with a  

protective varnish. The brushed wooden surface offers a unique haptic experience.

Zu allen Dekoren sind farblich  

abgestimmte Kantenlasuren erhältlich.

Surface: varnished

Quality class: B/C brushed one side

Sizes: 5000 x 1250 x 20 mm

Additional sizes/quality classes upon 

request.

Spezifikationen für direktbedruckte Dreischichtplatten
Specifications for direct print three-layer panels

Ihre Wunschplatte  
wird versendet

Your individual panel 

is despatched.

Wir drucken für Sie 

Ihr Wunschmotiv

We print for you 

your desired motive.

Senden Sie uns Ihre Daten 

auf digitalem Weg oder per Post.

Send us your data, 

either digitally or by postal dispatch.

Werden Sie kreativ 
Erstellen Sie ein Foto, eine Illustration  

oder eine Zeichnung.

Be creative! 

Take a picture, issue an illustration  

or a drawing.
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PRODUKTAUFBAU DIREKTBEDRUCKTE DREISCHICHTPLATTEN 

PRODUCT STRUCTURE FOR DIRECT PRINT THREE-LAYER PANELS

DEKORE EINFACH SELBER MACHEN

SIMPLY CREATING DECORS
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Empfehlungen zur Kantenbearbeitung
Edge processing recommendations

Colour co-ordinated glazes are available  

for all decors.
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