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Knapp sechs Monate nach dem erfolgreichen 
Auftritt auf der interzum in Köln präsentiert die 
Neodecortech Group ihr komplettes Produkt-
portfolio auf der Sicam in Pordenone. Dort 
wird das italienische Unternehmen nicht nur 
seine interzum-Neuheiten, sondern auch eine 
Reihe an Neu- und Weiterentwicklungen prä-
sentieren. So werden Dekore, die sich in Köln 
als Bestseller erwiesen, in neuen Farbstellun-
gen zu sehen sein. Dazu kommen völlig neue 
Kreationen, die speziell für den italienischen 
Markt entwickelt wurden.  
Auf der Sicam tritt das Unternehmen mit allen 
drei Marken Confalonieri (Dekorpapiere und  
Finishfolien), Texte (CPL) und Plana (Kunst-
stofffilme) auf. In allen Produktsegmenten 
wurde nicht nur in modernste Technologien, 
sondern auch in die Entwicklung neuer Ober-
flächenprodukte investiert. 
Das Ergebnis sind Dekordesigns, die aktuelle 
Geschmackstrends aufgreifen sowie neuarti-
ge haptische Features bieten. Der Finishfolien-
Bereich wurde beispielsweise um neue und 
tiefere Oberflächen erweitert, die ein warmes 
Gefühl, einen spürbaren haptischen Effekt so-
wie verbesserte physikalische Eigenschaften 
aufweisen. Darüber hinaus wird Neodecortech 
auch sein CPL-Sortiment ins Scheinwerferlicht 
stellen. Hier wurde die Palette um neue Brei-
ten und Größen erweitert, um damit den An-
forderungen weiterer Kunden entsprechen zu 
können.  
Zuwachs erhielt auch das Sortiment der super-
matten Oberflächen und der Antifinger-Print- 
Produkte, das um imprägnierte Produkte für die 
Herstellung von LPM-Oberflächen und Kunst-
stofffolien (bedruckt und einfarbig) für vertikale 

Anwendungen erweitert wurde. Gleichzeitig ist 
es Neodecortech gelungen, ein Finish mit einer 
bemerkenswerten Strukturtiefe zu schaffen, 
die Besucher des Messestandes auf der Sicam 
in Erstaunen versetzen wird. 
Von den jüngsten Investitionen und Optimie-
rungen der Maschinen und Anlagen hat auch 
das PPF-Sortiment (bedruckte Kunststofffolien) 
profitiert. Hier wartet Neodecortech mit neuen 
Produkten auf, die breiter und tiefer sind.
Mit ihrem Messeauftritt in Pordenone und  
den zahlreichen Neuvorstellungen will die 
Neodecortech Group nach eigenen Aussagen 
ihre Position als Innovationsführer in der Ober-
flächenindustrie mit einer starken Ausrichtung 
auf Design und auf die High-End-Märkte  
weiter festigen.  ba

Designoberflächen  
mit Funktion

Design surfaces with function
In addition to its interzum innovations, the 
Neodecortech Group will be exhibiting new 
and further developments in the Confalonieri, 
Texte and Plana product lines at Sicam. New 
decors specially developed for the Italian 
market will also be on display. CPL products 
will be shown in other widths and sizes and 
the PPF range (printed plastic films) has been 
extended to include new widths and deeper 
structures. The range of supermatt surfaces 
and anti-finger print products was expanded 
to include impregnated products for the pro-
duction of LPM surfaces and plastic films 
(printed and monochrome) for vertical appli-
cations.
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Produkte & Konzepte

Dank technischer Optimierungen werden 
tiefere Strukturen erzielt.
Thanks to technical optimisations, deeper 
structures are achieved.

Im Bereich der PPF-Folien wartet 
 Neodecortech mit einer verbreiterten 
Angebotspalette auf. 
Neodecortech offers a wider range of PPF 
films.  Photos: Neodecortech

Verschleißfreie  
Verbindung

Diverse 
Materialien

Cabineo 8 M6 black
Metrisches Gewinde M6

Cabineo 8 M6 
Metrisches Gewinde M6

Cabineo Muffe M6x12.3 
für Materialstärke 14 – 16 mm

Cabineo Muffe M6x15.3 
für Materialstärke 17 – 25 mm

Hohe  
Spannkraft

Lamello GmbH Verbindungstechnik
Tel. + 49 7621 – 4220380 | info@lamello.de | www.lamello.de 

Cabineo 8 M6
Verschleissfreier Korpus  - 
verbinder für diverse  
Materialien und erhöhte  
Festigkeit
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