ACRYLIC HIGH GLOSS WOOD BOARDS | HOCHGLÄNZENDE HOLZACRYLPLATTEN

Acrylic high gloss wood boards with unique level of high gloss and depth of color, thanks to a very thick
layer of acrylic. Both decors in a combination with an acrylic coating resemble real varnished wood. The
acrylic wood sheets are laminated on MDF boards. The laminated boards are covered with protection foil.
The board’s dimensions are 2800 x 1300 mm.
Hochglänzende Holzacrylplatten mit einzigartigem Glanz und bestechender Farbtiefe, dank einer sehr
dicken Schicht aus Acryl. Die beiden Dekore sind so entwickelt, dass zusammen mit der Acrylbeschichtung
die Optik eines lackierten Holzes erreicht wird. Die Holzacrylblätter werden auf MDF-Platten laminiert. Die
Verbundplatten sind mit einer Schutzfolie versehen. Das Format der Verbundplatte ist 2800 x 1300 mm.
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The boards are available in two variants. The first variant
represents a frontside with an acrylic wood surface and a
backside with a special nano coating surface on melamine
foil in the same décor. In the second variant both sides of
the board are laminated with an acrylic wood surface. Both
variants are available on stock.
Production of various furniture components and furniture is
available upon customer request. Super high gloss ABS
edgings with a thickness of 0,8 mm and widths of 22 and 45
mm are available.
Die Verbundplatten werden in zwei Varianten hergestellt.
B e i d e r e r s t e n Va r i a n t e w i r d d i e Vorderseite der
Verbundplatte mit Holzacryloberfläche beschichtet und die
Rückseite mit spezieller Nanolackoberfläche auf
Melaminfolie in der gleichen Dekor. Bei der zweiten Variante
wird die Verbundplatte zweiseitig mit Holzacryloberfläche
ausgefertigt. Die beiden Varianten sind auf Lager erhältlich.
Herstellung von verschiedenen Möbelelementen und Möbel
auf Kundenwunsch. Um eine einheitliche Optik zu
ermöglichen, sind bei Bedarf auch super hochglänzende
ABS Kanten mit einer Stärke von 0,8 mm und Breiten von
22 und 45 mm erhältlich.
Thickness mm
Stärke mm

Design

Design

Dimensions
mm
Format
mm

Edgings
Kanten

Face side acrylic
high gloss wood design

Face side acrylic
high gloss wood design

Face side acrylic
high gloss wood design

Back side special nanolack
surface on melamine foil in
the same design

Back side acrylic
high gloss wood design

Back side raw

Vorderseite hochglänzende Vorderseite hochglänzende Vorderseite hochglänzende
Holzacryloberfläche
Holzacryloberfläche
Holzacryloberfläche
Rückseite spezielle
Rückseite hochglänzende
Nanolackoberfläche auf
Holzacryloberfläche
Rückseite Rohmaterial
Melaminfolie in dem gleichen
Design

Thickness/
Width mm

Stärke/
Breite mm

MDF - 16 mm MDF - 18 mm MDF - 16 mm MDF - 18 mm MDF - 16 mm MDF - 18 mm

EBONY LUX

2800 x 1300

16,9

18,9

17,6

19,6

16,8

18,8

0,8/23; 45

NOCE EXCLUSIVE

2800 x 1300

16,9

18,9

17,6

19,6

16,8

18,8

0,8/23; 45

Other dimensions, thicknesses, and core materials upon customer request.
Andere Formate, Stärke, sowie Trägermaterialien auf Anfrage.
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