
fen produziert, bedruckt mit wasserbasieren-
den, lösemittelfreien Farbsystemen und haben 
ein robustes Lackfinish in UV- oder SH- Ausfüh-
rung. leo

Kröning hat sein Angebot an Melaninkanten 
um 35 Designs auf nun über 250 Dekore 
erweitert. Der Kantenfächer ist ab sofort 
lieferbar. 
Kröning has expanded its range of mela-
mine edging by 35 designs, and now has 
over 250 decors. The edging book is 
available immediately.   Photos: Kröning

Kröning hat sein Angebot an Einschichtkanten 
umfangreich erweitert: 35 neue, brandaktuelle 
Designs in Holz- und Fantasiedekoren plus Unis 
– passend zu trendigen Dekornachbildungen der 
Möbelindustrie – ergänzen das Sofort-Melamin-
Kantenprogramm des Unternehmens aus dem 

ostwestfälischen Hüllhorst auf über 250 Deko-
re. Der Kantenfächer ist ab sofort bei Kröning er-
hältlich, die Kanten ab Lager lieferbar. 
Melaminharzkanten bilden seit vielen Jahren 
den Kern der Aktivitäten von Kröning. Sie sind 
umweltgerecht, aus nachwachsenden Rohstof-

35 new melamine edgings  
Kröning has extensively expanded its range of 
single plywood edgings: 35 brand new designs 
in wood and fantasy decors, plus plains – to 
match the trendy decor recreations of the fur-
niture industry – have been added to the im-
mediate melamine edging range of over 250 
decors, of the company from Hüllhorst, East 
Westphalia. The edging book is available im-
mediately from Kröning, and the edgings are 
available from the warehouse.

35 neue Melaminkanten 

Ansprüche und setzen neue Maßstäbe“, 
erklärt Stiefermann. „Deshalb begeis-
tern alle „XTreme-Oberflächen“ mit 
höchster Funktionalität und Langlebig-
keit, einem supermatten, reflexionsar-
men Finish und warmer, samtig wei-
cher, seidiger Haptik – perfekt für ästhe-

tisch anspruchsvolles Interieur auf 
höchstem Niveau.“ 
Mehr auf www.pfleiderer.com

An Oberflächen im Möbel- und Innen-
ausbau werden hohe Ansprüche ge-
stellt. „Insbesondere die beliebten mat-
ten Ausführungen hatten bislang ihre 
Schwierigkeiten mit Fingerabdrücken 
und Verunreinigungen“, sagt Christian 
Stiefermann, Leiter Produktmanage-
ment HPL und Elemente bei Pfleiderer. 
„Deshalb bieten wir neue Lösungen, die 
für viele Interieur-Anwendungen einen 
spürbaren Mehrwert bieten: Oberflä-
chen mit edler Optik, warmer Haptik 
und Anti-Fingerprint-Effekt.“
Als äußerst belastbar und sehr pflege-
leicht erweist sich nach Aussage des Un-
ternehmens das HPL Oberflächenmate-

rial „Duropal XTreme“: Fingerabdrücke 
bleiben laut Pfleiderer gar nicht erst haf-
ten und selbst hartnäckige Fettspuren 
lassen sich einfach entfernen. 
Eine weitere Steigerung biete die Aus-
führung „XTreme plus“ – mit beeindru-
ckender Abrieb- und Kratzfestigkeit ist 
sie selbst für stark beanspruchte Innen- 
und Objekteinrichtungen geeignet. Er-
gänzt wird die „XTreme“-Reihe durch 
das „PrimeBoard XTreme Matt“ für den 
vertikalen Einsatz. Eine innovative Lack-
oberfläche verleiht der Holzwerkstoff-
platte auch langfristig eine besondere 
Alltagstauglichkeit.
„Unsere Technologien erfüllen hohe 

KAMPFANSAGE AN KRATZER, 
VERSCHMUTZUNGEN UND 
FINGERABDRÜCKE

Fights off scratches, dirt and fingerprints
The new products from Pfleiderer shine with their smart surfaces which have a refined 
appearance, warm feel and an anti-fingerprint effect. The “PrimeBoard” and  
“XTtreme” surface are extremely durable and easy to clean and are therefore perfect 
for interior furnishings that are subject to a lot of stress. 

 „Duropal XTreme“ ist belastbar und pflegeleicht.
“Duropal XTreme” is durable and easy to clean.   Photos: Pfleiderer

INSPIRATIONS 
CLOSE TO YOU

Besuchen Sie uns auf der Interzum 2019 in Köln:  
21.–24. Mai, Halle 6.1, Stand D010/E011
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