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Produkte & Konzepte

Dekorentwicklungen von Lamigraf. 
Mit seinen kreativen Designs re
agiert das Unternehmen nicht nur 
auf aktuelle Geschmackstrends in 
Spanien, sondern bietet internatio
nalen Einrichtungsunternehmen 
die Möglichkeit, sich bei ihren Pro
dukten mit Design differenzieren 
zu können. ba

Neue Programme | Durch die Über
tragung seiner Druckkompetenz 
auf Kunststoffmaterialien kann 
 Lamigraf der Einrichtungsindustrie 
künftig eine noch breitere Palette an 
bedruckten Oberflächenprodukten 
bieten. Die neuen thermoplasti
schen Materialien sind für Boden
beläge und vertikale Anwendungen 
geeignet. Die PVC und Polypropy
lensubstrate zeichnen sich laut Fir
menangaben durch hochauflösen
den Druck und hervorragende Heiß
laminierungseigenschaften aus.
Für den Kunden bedeutet die Erwei
terung der Produktrange um ther
moplastische Materialien mehr Ser
vice und innerhalb der „ALLIN“Kol
lektion eine größere Dekorpalette, 
mit der sich ein harmonischer Ge
samteindruck bei Möbeln erzielen 
lässt. Die Dekore sind nicht nur auf 

Dekorpapier, Finishfolie, Kante so
wie als synchrone EIRStruktur er
hältlich, sondern stehen nun zu
sätzlich auf Kunststoffmaterialien 
zur Verfügung.
In diesem Sinne hat Lamigraf kürz
lich auch eine strategische Partner
schaft mit dem Imprägnierunter
nehmen BMK bekannt gegeben, 
die ein erweitertes Produktportfo

lio und besseren Kundenservice 
zur Folge haben wird. Die BMK
Gruppe zählt zu den führenden Im
prägnierunternehmen und verfügt 
über Werke in Deutschland, Russ
land und den USA.

Am Puls der Zeit
Neben funktionellen Oberflächen 
misst Lamigraf trendgerechten 
 Designs große Bedeutung bei. Auf 
der interzum hatte das Unterneh
men seine neue Kollektion „Trends 
and Inspirations 19/20“ vorgestellt. 
Sie umfasst 31 Designs und 28 
Unifarben mit Potenzial für interna
tionalen Erfolg.
Die neue Trendkollektion ist das 
 Ergebnis einer intensiven Zusam
menarbeit mit der Trendexpertin 
Gudy Herder, die die vier Mikro
trends „Soft Minimalism“, „Past  
Traces“, „Playful Formalism“ sowie 
„Tactile Nature“ definierte.
Mit seinen Trendaussagen und  
Dekorneuheiten beweist Lamigraf 
erneut, dass das Untenehmen am 
Puls der Zeit ist. Schließlich verfügt 
der Dekordrucker über einen ent
scheidenden Standortvorteil: Fir
mensitz und Werk liegen in unmit
telbarer Nähe von Barcelona, einer 
der führenden Trendmetropolen 
der Welt. Von dort stammen die 
 Impulse und Inspirationen für die 

Oberflächenlösungen für  
die Einrichtungsindustrie
Bei seinem Auftritt auf der interzum hatte der spanische Dekordrucker  
Lamigraf signalisiert, dass das Unternehmen künftig als Anbieter von  
Komplettlösungen im Oberflächenbereich am Markt auftreten wird.  
Bei seiner „ALL-IN“-Kollektion bietet Lamigraf seinen Kunden nun 
eine breitere Palette an Oberflächenprodukten an. 

Surface solutions for 
the furnishing industry
By transferring its printing exper-
tise to PVC and polypropylene 
substrates, Lamigraf can offer an 
even wider range of printed sur-
face products to the furnishing  
industry. 
With the expanded “ALL-IN” col-
lection, customers now have 
even more access to surface 
products to achieve an harmoni-
ous overall look on furniture. In 
addition to decorative paper and 
finish foils, the decors of the  
“ALL-IN” collection are also avail-
able on edges and synchronous 
EIR structures and now on plastic 
materials as well. The new decor 
collection“ Trends and Inspira-
tions 19/20”, which was present-
ed at interzum trade fair, includes 
31 designs and 28 plain colours. It 
is the result of an intense collabo-
ration with trend expert Gudy 
Herder, which led to the definition 
of the four microtrends “Soft Min-
imalism”, “Past Traces”, “Playful 
Formalism” and “Tactile Nature”.

Das Dekor „Roxanne“ ist ein 
Beispiel für den Trend „Past 
Traces“. 
The decor “Roxanne” is an 
example for the trend “Past 
Traces”.  Photos: Lamigraf

Der Mikrotrend „Soft Minima-
lism“ findet sich im Dekor 
„Habana“ wieder.
The microtrend “Soft Minimal-
ism” is reflected in the decor 
“Habana”.

„Loto Stone“ repräsentiert den 
Trend „Playful Formalism“. 
“Loto Stone” represents the 
trend “Playful Formalism”.


