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PREFORMING

Preforming ist eine spezielle Art der Kantenbearbeitung, bei der keine extra Kante aufgeleimt, sondern das 
Oberflächenmaterial verformt und um die Kante gebogen wird. Diese Methode kann an bis zu zwei, sich 
gegenüberliegenden Kanten eines Möbels angewandt werden und bietet den Vorteil, dass zwischen Oberflä-
che und Kante keine Fuge zu sehen ist.

Preforming is a specific method of edge processing, in which the surface material is formed and curved 
around the edge instead of just gluing an edge on the panel. This method can be used on two opposite 
edges of a part of the furniture and provides the advantage of a non-visible joint between the surface 
and the edge.

Types
Typen

PREFORMING	30°

Preforming 30° offers a wide range of possibilities in designing and customizing furniture, 
because even blunt angles can be achieved. This edge form is also in use for handleless 
furniture fronts.

Preforming 30° bietet Designern vielfältige Möglichkeiten in der Möbelplanung, da auch 
stumpfe Winkel realisiert werden können. Diese Kantenform eignet sich besonders für grifflose 
Möbelfronten.

PREFORMING	45°

Preforming 45° is used for handleless furniture fronts and hinge-side miter between car-
cass and front. This creates a consistent and modern look.

Preforming 45° wird für grifflose Möbelfronten und für die anschlagseitige Gehrung zwischen 
Korpus und Front verwendet. Dabei entsteht eine einheitliche und moderne Optik.

PREFORMING	90°

With our 90° Preforming you do not need to relinquish high quality edge refinement.

Dank Preforming 90° muss auch beim klassischen 90°-Winkel nicht auf die hochwertige 
Kantenveredelung verzichtet werden.

Processings
Verarbeitungen
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Grifflose Front mit Preforming 30°
Preforming 30° eignet sich besonders gut für elegante Fronten ohne 
Griffe.

Handleless	front	with	Preforming	30°
Preforming 30° is perfect for elegant handleless fronts.

Application	Examples
Anwendungsbeispiele

Grifflose Front mit Preforming 45°
Auch mit Preforming 45° sind exklusive grifflose Möbelfronten reali-
sierbar.

Handleless	front	with	Preforming	45°
Also with Preforming 45° exclusive handleless furniture fronts are 
possible.

Front mit Preforming 90°
Preforming 90° ermöglicht einen fließenden Übergang zwischen 
Oberfläche und Kante bei Fronten als auch Zuschnitten.

Front	with	Preforming	90°
Preforming 90° enables the possibility of smooth transitions 
between the surface and the edge of your fronts and cuttings.

PREFORMINGProcessings
Verarbeitungen

Gehrungskorpus mit Preforming 45°
Preforming 45° wertet Ihren Gehrungskorpus enorm auf.

Miter	carcass	with	Preforming	45°
Preforming 45° refines your carcass with miter.


