
 material+technik möbel  05|18    19

nach eigenen Angaben vor allem 
immer nah am Vorbild der Natur 
und gleichzeitig inspirierend im 
Look sein und setzt hierfür auf Qua-
lität und modernste Technik.

Aus einer Hand
Um das Angebotsportfolio zu kom-
plettieren, ist die Hueck Rheini-
sche 2016 auch in die Dekorpro-
duktion eingestiegen, so dass es 
nun möglich ist, Dekore und Press-
Vorlagen optimal hausintern aufei-
nander abzustimmen und den 

Kunden so ein noch besseres Ge-
samtprodukt bieten zu können – 
aus einer Hand und mit nur einem 
Ansprechpartner. 

Damit versteht man sich als echter 
Dienstleister für die Branche, der 
der Möbelindustrie helfen will, die 
eigenen Produkte noch besser zu 
machen.  as

Structures of Surfaces

Die Hueck Rheinische ist in 
Deutschland an den beiden Stand-
orten Viersen und Stolberg vertre-
ten, ist aber zudem in ein weltwei-
tes Netzwerk an Schwesterunter-
nehmen aus der Metallverarbeitung 
eingebunden. Denn seit 2008 ge-
hört das Unternehmen zur öster-
reichischen Berndorf AG. Der Kon-
zern ist unter anderem spezialisiert 
auf Werkzeugbau, Bandanlagen, 
Pressbleche und viele weitere Me-
tall-Produkte, so dass die Hueck 
Rheinische als Spezialist für struk-
turierte Pressbleche und Press-
polster gut in dieses Netzwerk 
passt. 
Mit den Stahlpressblechen, aber 
auch mit den Presspolstern, ist das 
Unternehmen ein wichtiger Zulie-
ferer, sowohl in der Möbel- als auch 
in der Fußbodenindustrie, denn mit 
den Produkten der Oberflächen-Ex-
perten werden Möbel- und Sperr-
holzplatten, Furnierplatten und La-
minat-Fußböden veredelt.

Natur als Vorbild
Dank der mehr als 10.000 Ober-
flächendesigns, auf die das Unter-

nehmen zurückgreifen kann, lassen 
sich lebensechte Holznachbildun-
gen, stilvolle Steinstrukturen und 
zeitgemäße, grafische Muster rea-
lisieren – für die Möbelindustrie 
spielen dabei natürlich die Holz-
nachbildungen und die trendigen 
Steinoptiken derzeit eine herausra-
gende Rolle. 
Dabei werden die Produkte regel-
mäßig auf die Bedürfnisse der je-
weiligen Kunden und ihrer Produk-
tionsverfahren individuell ange-
passt. Dabei will Hueck Rheinische 

Oberflächen- und  
Dekorkompetenz vereint
Innovationen in der Möbelbranche werden oft von Zulieferern angestoßen,  
die neue Technologien entwickeln. Zulieferer wie die Hueck Rheinische GmbH, 
die Kompetenz im Bereich Oberflächen und Dekore vereint.

Combining surface and 
decor competence 
The supplier Hueck Rheinische  
combines competence in the ar-
eas of surfaces and decors for the 
furniture industry and thus lays 
the foundation for many innova-
tions in furniture design as well. 
Hueck Rheinische is a specialist 
for structured press plates and 
press pads, and thus an important 
supplier in both the furniture in-
dustry and the flooring industry, 
because the products made by 
the surface experts are used to 
refine furniture and plywood pan-
els, veneer panels and laminate 
flooring. Thanks to more than 
10,000 surface designs that the 
company can fall back on, natural-
looking wood imitations, stylish 
stone structures and contempo-
rary graphic designs can be real-
ised. At the same time, the prod-
ucts are regularly customised to 
meet the individual needs of the 
respective customers and their 
production processes. Since 
2016, the company has also been 
creating decors to match the sur-
face structures.

Mehr als 10.000 Oberflächen-
designs machen sowohl 
Holznachbildungen wie auch 
Steinoberflächen möglich.
More than 10,000 surface 
designs make wood imitations 
as well as stone surfaces 
possible. 
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Der Oberflächenspezialist Hueck 
Rheinische ist an den beiden 
Standorten Viersen und Stol-
berg vertreten. 
The surface specialist Hueck 
Rheinische is represented at 
both the Viersen and the 
Stolberg locations. 


