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Produkte & Konzepte

Neue Programme | Warum Texturen? 
Der Einfluss unseres Tastsinns 
wird oft übersehen. Berührungen 
können unsere Entscheidungen 
beeinflussen, Emotionen wecken 
und Erinnerungen hervorrufen. Das 
sind starke Reaktionen für alle Mar
ken, die Eindruck beim Kunden er
zielen wollen.

Physischer Sensor 
„Haptik“ ist die Wissenschaft der 
Berührung und wie sie Menschen 
beeinflusst. Sie sagt uns, dass Be
rührung mehr als nur ein physischer 
Sensor für die Welt um uns ist – sie 
ist auch eine Schnittstelle, über die 
Menschen kommunizieren. 
Sappi erforscht diese Konzepte in 
dem preisgekrönten Leitfaden 
„Haptic Brain, Haptic Brand: The 
Neuroscience of Touch“. Der süd
afrikanische Zellstoff und Papier
hersteller stellt darin fest, dass die 
Textur auf unsere täglichen Erfah
rungen zurückgreifen kann, wie auf 
einem Stuhl zu sitzen oder unsere 
Hände auf eine Arbeitsplatte zu le
gen. Dies darf nicht unterschätzt 
werden.

Über 70 Texturen 
Mit modernster Technologie im 
Werk in Westbrook (Maine) erstellt 
Sappi nach eigener Aussage zu

kunftsweisende Produkte und Tex
turen und bietet „branchenführen
den Service“ für eine Produktpa
lette von über 70 Texturen für 
Arbeitsplatten, Küchentheken und 
schränke, Bodenbeläge, Wandver
kleidungen und andere Laminatan
wendungen. 
Diese breite Palette an Beschich
tungs und Veredelungsmöglichkei
ten mache das Unternehmen zum 
weltweit größten Anbieter von 
Casting und ReleasePapieren für 
Dekorlaminate, so Sappi. 

App für Texturen
Sappi bietet Texturen mit hoher 
Qualität für Marken, bei denen die 
Kundenerfahrung an erster Stelle 
steht. Eine „Release Texture“ App 
für iOS und Android bietet die Mög
lichkeit, sich alle Texturen des Un

Texturen für 
starke Marken
Einzigartige Texturen sind eine Möglichkeit für 
Möbel-, Küchen- und Arbeitsplattenhersteller,  
sich vom Wettbewerb abzuheben. Sappi, nach 
eigenen Angaben weltweit führender Anbieter  
von Casting- und Release-Papieren, bietet eine 
breite Produktpalette von über 70 verschiedenen 
Oberflächenstrukturen. 

Der Einfluss 
unseres Tastsinns 
wird oft übersehen. 
Berührungen 
können unsere 
Entscheidungen 
beeinflussen, 
Emotionen wecken 
und Erinnerungen 
hervor rufen.
The influence of our 
sense of touch is 
often overlooked. 
Touches can 
influence our 
decisions, arouse 
emotions and evoke 
memories. 

„Urban“, eine trendige Textur, die 
sich ideal für stilvolle, moderne 
Küchen eignet, ist eine der 
Neuvorstellungen bei der 
interzum.
“Urban” is an on-trend texture 
that is ideal for stylish, modern 
kitchens and is one of the new 
products being presented at 
interzum.
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ternehmens anzeigen zu lassen. 
Auf der interzum 2019 wird Sappi 
auf seinem Stand die Kraft der Be
rührung mit einem Haptikerlebnis 
präsentieren. Die Besucher sollen 
in ein „sensorisches Erlebnis“ ein
tauchen, das die Texturen von  
Sappi mit ihren „einzigartigen Ins
pirationen“ vergleicht, kündigt der 
Papierhersteller  an. Sie werden 

auch sechs neue Texturen erleben, 
darunter „Urban“, eine trendige Tex
tur, die sich ideal für stilvolle, mo
derne Küchen eignet.

Fortschrittliche Casting- und 
Release-Papiere
Sappi stellt technisch fortschrittli
che Casting und ReleasePapiere 
her, mit denen auf der Oberfläche 

von Kunstledern, beschichteten 
Materialien und Laminaten Ober
flächenstrukturen erzielt werden. 
Sappis LaminatTrennpapiere wer
den in CPLPressen (Continuous 
Pressure Laminates), Hoch druck
LaminatPressen (HPLPressen), 
NiederdruckLaminatPressen (LPL) 
und Against Web CureMaschinen 
(AWC) eingesetzt.  leo

Textures for strong brands
Unique textures are a way for furniture, kitchen and worktop man-
ufacturers to stand out from the competition, as just a simple 
touch can influence our decisions, arouse emotions and evoke 
memories. 
This is why Sappi explores this concept in the award-winning 
guidebook, “Haptic Brain, Haptic Brand: The Neuroscience of 
Touch”. With the most modern technology in their plant in West-
brook (Maine), Sappi creates textures and offers “industry-leading 
services” for a range of over 70 textures. The “Release Texture” 
App for iOS and Android makes it possible for you to see all the 
textures made by the company. 
At interzum 2019, Sappi will present the power of touch with a 
haptic experience at their stand. Visitors will be able to experience 
six new textures, including “Urban” a trendy texture that’s perfect 
for stylish modern kitchens.

Sappi stellt Casting- und 
Releasepapiere her, mit denen 
auf der Oberfläche von Kunstle-
dern, beschichteten Materialien 
und Laminaten Oberflächen-
strukturen erzielt werden. 
Sappi manufactures casting and 
release papers for use on 
surfaces made from imitation 
leather, coated materials and 
laminate surface textures.

Eine „Release Texture“ App für 
iOS und Android-Betriebssyste-
me bietet die Möglichkeit, sich 
alle Texturen des Unternehmens 
anzeigen zu lassen.
The “Release Texture” App for 
iOS and Android operating 
systems makes it possible for 
you to see all the textures made 
by the company. 

Einzigartige Texturen sind eine 
Möglichkeit für Möbel-, Küchen- 
und Arbeitsplattenhersteller, 
sich vom Wettbewerb abzu-
heben. 
Unique textures are a way for 
furniture, kitchen and worktop 
manufacturers to stand out from 
the competition.  Photos: Sappi
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