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Produkte & Konzepte

Neue Programme | Der Kunststoff
spezialist Senosan bietet jetzt neue 
Oberflächen mit AntiFingerprint
Effekt. Mit der Folie „senosan AM 
1800TopMatt AF“ präsentieren die 
Österreicher die dritte Generation 
von matten Oberflächen. Dank ei
ner innovativen Lackiertechnik 
zeichnet sich die schmutzabwei
sende Folie nach Angaben des Un
ternehmens durch eine besonders 

samtige Haptik sowie nochmals 
verbesserte AntiFingerprintEigen
schaften aus. Das Produkt ist in ei
ner Stärke von 0,5 Millimeter in den 
gängigen Farben verfügbar. Son
derformate sind auf Anfrage liefer
bar. Die neue Folie eignet sich für 
unterschiedliche Möbelanwendun
gen im Innenbereich bei 1DAn
wendungen.

Polymere Schieferoptik mit 
Echtsteinnarbung
Eine weitere Neuheit ist eine Folie 
in polymerer Schieferoptik, deren 
Echtsteinnarbung laut Senosan 
vom Erscheinungsbild in der Natur 
kaum zu unterscheiden ist. Dieses 

Produkt wurde ursprünglich für die 
Verkleidung von Duschwänden und 
Sanitäreinrichtungen entwickelt, 
stößt jedoch nun auch in der Mö
belindustrie auf großes Interesse. 
Hier findet es als Frontmaterial für 
Möbel, Nischenwände, Wandver
kleidungen und im Ladenbau seine 
Verwendung. Diese coextrudierte 
ABS/PMMAFolie mit Steinnar
bung und kratzfester Acryldeck
schicht ist im Format 2.800 mal 
1.300 mal 1,00 Millimeter in 
Schwarzmetallic erhältlich.

„Softfeel“-Oberflächen für 
Küchenschubladen
Neu ab Oktober gibt es das Produkt 
„senosan A48SOFTFEEL“ in der 
Narbung „022HT“ in der Abmes
sung 2.800 mal 1.300 mal 1,00  
Millimeter in grau 85590. Diese 
ABSMehrschichtplatte, coextru
diert mit strukturierter, seidenmat
ter „Softfeel“Oberfläche, ist für ei
ne funktionelle Auskleidung von 
Küchenschubladen, sowie optisch 
und funktionell ansprechende Be
steckeinsätze und tiefgezogene 
Besteckkästen vorgesehen.  leo

New surfaces: dirt repellent, near-natural  
and silk-matt
Senoplast is picking up on current design trends with its new “senosan” 
films. The Austrians are presenting the third generation of matt surfaces 
with the “senosan AM 1800TopMatt AF” film. Thanks to an innovative 
lacquering technology, the dirt-repellent film is characterised by im-
proved anti-fingerprint properties. Another novelty is a film with a poly-
meric slate look whose real stone grain, according to Senosan, is hard to 
tell apart from its natural appearance. The new “senosan A48SOFTFEEL” 
product is available from October. The ABS multi-layer panel with struc-
tured, silk-matt “softfeel” surface is intended for kitchen drawers and 
functional cutlery trays. 

Neue Oberflächen: Naturnah, 
schmutzab weisend und seidenmatt
Mit seinen neuen „senosan“-Folien greift Senoplast aktuelle Designtrends auf. So bietet der  
Kunststoff spezialist jetzt Oberflächen mit Anti-Fingerprint-Effekt sowie mit polymerer Schieferoptik  
mit Echtstein narbung und „Softfeel“-Oberflächen für Küchenschubladen.

Innovative Folien mit Anti- 
Fingerprint-Effekt: bei der 
„senosan“-Folie bleibt nahezu 
kein Ölrückstand zurück. Die mit 
dem Daumen angedrückten 
Olivenöl-Tropfen lassen sich 
problemlos wegwischen. 
Innovative films with anti-finger-
print effect: almost no oil 
residue remains on the  
“senosan” film. The olive oil 
drops pressed down with the 
thumb can be wiped away easily.

Die ABS-Mehrschichtplatte mit 
strukturierter, seidenmatter 
„Softfeel“-Oberfläche. 
The ABS multi-layer sheet with 
structured, silk-matt “softfeel” 
surface. 

Bei der Folie in polymerer 
Schie feroptik, ist die Echtsteinnar-
bung kaum vom Erscheinungs-
bild der Natur zu unterscheiden.
With the film in polymeric slate 
look, the real stone grain is hard 
to tell apart from its natural 
appearance. Photos: Senosan


