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Trendkollektion mit neuen Farben –Techno-
cell Dekor stellt auf der interzum seine zweite  
Trendfarbenkollektion „LEVEL 25“ vor. Die 
Business Unit des Osnabrücker Spezialpapier-
hersteller Felix Schoeller Group hat 25 neue 
Farben entwickelt, die unter Namen wie Har-
monious Blue (siehe Foto), Delicate Mint, Pure 
Pink, Cheering Mustard oder Sensous Red auf 

den Markt gebracht wer-
den. Zur interzum 2017 hat-
te das Unternehmen seine 
erste Trendfarbenkollektion 
„LEVEL 25“ vorgestellt. Mit 
der Kollektion im Bereich in-
tensivfarbiger Dekorpapiere 
trifft Technocell eine klare Aus-
sage hinsichtlich der Farbzu-
kunft des Interior Designs und 
will auf diese Weise seine Kun-
den bei der Entscheidung und 
Kommunikation der Farbtrends 
unterstützen. Beim Messeauftritt 
in Köln kommen laut Angaben 
des Dekorpapierproduzenten 
auch Produktthemen wie Vorim-
prägnat und Digitaldrucksubstrat 
nicht zu kurz.
At the interzum, Technocell Dekor 
will introduce its second trend col-
our collection “LEVEL 25”. With this 

aim, 25 new decor paper colours were devel-
oped, including the colour Harmonious Blue 
(photo). In 2017, the company had presented 
its trend colour collection “LEVEL 25” to the 
market. By doing so, the company intends to 
help its customers in deciding and communi-
cating the colour trends.

Photo: Technocell

Massive Griffmulden aus Eiche oder Nuss-
baum – Ostermann bietet für Tischler/Schrei-
ner jetzt zwei Griffmulden aus massivem Holz 
an. „Limbo 1“ und 
„Limbo 2“ (siehe Foto) 
sind laut dem Unter-
nehmen besonders 
einfach zu verarbeiten 
und setzen gleichzeitig 
natürliche Akzente im 
Küchen-, Wohn- und  
Arbeitsbereich. Zwei 
Holzarten – Eiche und 
Nussbaum – stehen 
zur Verfügung, passen-
de Endkappen und ein 
Montageset sind als 
Zubehör erhältlich. Die 
neuen Griffmulden 
werden als Stangen-
ware mit 2.450 mm 
Länge von geliefert. 
Alternativ stehen konfektionierte Aluminium-
Griffleisten zur Verfügung. Bei der Verarbeitung 
wird in einem ersten Veredelungsschritt die 
Stangenware millimetergenau geschnitten. Im 
zweiten Arbeitsgang erfolgt das Ausnehmen 
des Steges an beiden Enden der Griffleiste.  
Abschließend werden die Schnittkanten final 
bearbeitet. Dabei werden Sägespuren und Un-

ebenheiten entfernt. Nach Bestellung sind die 
individualisierten Griffleisten in drei  Tagen ver-
sandfertig, so Ostermann. 

Ostermann offers two types of recessed han-
dles made from solid oak and walnut. Accord-
ing to the company, “Limbo 1” and “Limbo 2” 
(see photo) are easy to assemble and will add 
natural accents to your living space. End caps 
and an assembly kit can also be purchased as 
accessories. The product is delivered in 2,450 
mm lengths.  Photo: Ostermann
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