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EINFACH MEHR.
Mit seinen beiden jüngsten Produktinnovationen Smartfoil Nature und Smartflex Nature ist es Schattdecor
gelungen eine Oberfläche zu entwickeln, die optisch kaum von Massivholz oder Furnier zu unterscheiden
ist.
Mehr Natürlichkeit.
Die extreme Natürlichkeit basiert auf dem Zusammenspiel von Druckbild und dekorsynchroner MattGlanz-Struktur. Praktisch und smart zugleich: der Anti-Fingerprint-Effekt – Wohnen zum Anfassen!
Mehr Flexibilität.
In der Ausführung als Smartflex Nature punktet die Oberfläche mit Echtholzcharakter zudem mit
Flexibilität. Anstelle von Papier wird hier auf Thermoplast gedruckt. Der Clou steckt im Material: die

extreme Elastizität ermöglicht die Anwendung über Kante.
Mehr Spielraum.
Apropos Anwendung: Smartflex Nature ist aufgrund seines Basismaterials ideal geeignet für die
Möbelanwendung in Küche oder Bad und setzt damit einen weiteren Meilenstein im Daily Life:
feuchtigkeitsresistent, pflegeleicht und schadstofffrei.
Smartes Design in smarter Oberfläche
Alles in allem schafft Schattdecor mit den beiden Neuheiten moderne Oberflächen für alle Bereiche des
Wohnens. Die Kombination aus modernem Design und Produkten mit smarten Skills ist in modernen
Lebensräumen von heute gefragt.
Mehr Trend.
Apropos Mix und Design. Ungebrochen in der Nachfrage: Eichendekore. Dabei gehen auch diese
Klassiker mit der Zeit und erfahren moderne Einflüsse. So entsprang die Inspiration zur Entwicklung der
Evoke Eiche dem im Einrichtungsbereich aktuell so gefragten Trend nach Schwarz. Egal ob in Form von
Applikationen, Accessoires oder dunklen, schwarzgefärbten Akzenten in dekorativen Oberflächen. Black
is back.

Evoke Eiche
Das Möbeldekor Evoke Eiche vereint die typischen Must-haves eines Eichendekors. Charakteristisch für
die Entwicklung sind daneben vor allem dunkel ausgespachtelte Details sowie intensivgefärbte Bereiche. In
Kombination mit dem natürlichen Eichengrundton ist so ein homogenes Dekor entstanden, das sich
beispielsweise mit schwarzen Armaturen oder anderen Accessoires kombinieren lässt. Die Evoke Eiche
sorgt für Harmonie im Wohnen, punktet als Eichendekor mit Aktualität und Ausgewogenheit und ist bei
Schattdecor als Smartfoil Nature oder Smartflex Nature erhältlich.
Mehr Möglichkeiten.
Nach wie vor gefragt: Steindekore. Sie haben sich über die Jahre zu echten Allroundern im Wohnen
entwickelt, sind über die Küche hinaus gefragt, bleiben in dieser aber nach wie vor vielseitig und
spannend. In Kombination mit dem Klassiker Eiche, modern interpretiert in Form der Evoke Eiche, ein
schönes Match.
Grey Caspio
Als Grundlage für das Dekor Grey Caspio diente ein persischer Kalkstein mit natürlichen, sich
kreuzenden, feinen Kalzitadern. Der natürliche Aderverlauf wirkt spannend, aber nicht zu großteilig.
Dadurch eignet sich das Dekor sowohl als Arbeitsplatte wie auch als Möbelfront. Durch die Invertierung
des ursprünglichen Entwurfs bieten wir mit Grey Caspio ein helles Steindekor mit dunklen Adern. Durch
Effektpigmente in Gold, Silber oder Bronze können diese je nach Wunsch oder Trend gehighlightet
werden.
Mehr Matches?

Welche Kombinationen darüber hinaus aktuell gefragt sind und welchen Skills- und Designanforderungen
moderne Oberflächen in den Bereichen Wohnen, Arbeiten und Leben heute entsprechen müssen, erfahren
Sie auf unserer Website in der Kategorie „Design & Trends“ oder auf Instagram @schattdecorgroup.

Instagram
May we introduce one of our latest smart matches? The decor Evoke Oak as Smartfoil Nature and
Smartflex Nature. The highlight? The mix of design and function. The Evoke Oak as a modern oak, with
its dark details, maintains the current interior design trend black and can be combined well with trendy
black applications or in modern kitchen and living spaces. In the Smartfoil and Smartflex Nature versions,
the decor gets to be an all-rounder for living rooms, kitchens or bathrooms and scores with smart skills,
such as an anti-fingerprint effect, an extreme natural look and as a thermoplastic based foil with flexibility
and wet resistance, just to name a few attributes. Get to know more about this perfect match at
www.schattdecor.com.
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