
Der Kantenspezialist Ostermann 
tritt auf der Sicam mit einer Fülle an 
Neuheiten an, zu denen auch die 
neuen Kataloge des Unterneh-
mens zählen. Ein frisch überarbei-
tetes Logo und eine neue, lese-
freundliche Schrift sollen das Blät-
tern und Nachschlagen für Tischler 
und Schreiner besonders ange-
nehm machen. Auf dem Messe-
stand wird außerdem die umfang-
reiche Kantenkollektion zu sehen 

sein. So werden die Kanten zur 
neuen Pfleiderer-Kollektion, die 
neuen „Compact Style“-Dekore 
sowie die Kanten, die von Oster-
mann exklusiv zu den Desktop-
Oberflächen von Forbo Möbellino-
leum entwickelt wurden, ausge-
stellt. Die Furnierkanten werden an 
drehbaren Displays auf massiven 
Holzplatten präsentiert. Neben 
Kanten umfasst das Portfolio wei-
tere Artikel für Tischler und Schrei-

ner in der ganzen Welt. Dazu zäh  len 
Ober flächenprodukte wie  das 
Mö bel linoleum von Forbo und die 
flexiblen Oberflächen „RollBeton“ 
und „RollRost“. Neben den Design-
platten von Sibu, sind künftig auch 
zahlreiche Produkte und Werkzeu-
ge von Lamello im Sortiment der 
italienischen Filiale von Ostermann 
zu finden. LED-Profile mit den pas-
senden LED-Strips in unterschiedli-

chen Lichtfarben, klassische und 
aktuelle Möbel griffe, Griffmulden 
und zahlreiche technische Profile 
werden ebenfalls gezeigt.  ba

Breites Angebot für 
Tischler und Schreiner

Neben neuen Produkten 
stellt Ostermann auf der 

Sicam auch seine neuen 
Kataloge vor.
In addition to new products, 
Ostermann will also be present-
ing its new catalogues at Sicam.
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Wide range for carpenters and cabinetmakers
Among the innovations that Ostermann will be presenting at Sicam in 
Pordenone are the company’s new catalogues, which are aimed at car-
penters and cabinetmakers in Italy and many other countries. The exhib-
its include edges from the new Pfleiderer collection, Forbo furniture lino-
leum desktop surfaces and veneer edges. Surface products such as 
“RollBeton” and “RollRost” will also be on show. In the future, Sibu’s 
design panels and Lamello’s products and tools will also be on display at 
Ostermann’s Italian branch. LED profiles with matching LED strips round 
off the product range. 
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Ein Schritt in Richtung Smart Facto-
ry: Mit „#edge is digital“ will der 
Polymerspezialist Rehau beim  
Kunden einen echten Mehrwert 
schaffen.
Logistik und Arbeitsvorbereitung 
brauchen oft mehr Zeit als die reine 
Fertigung der Bauteile auf der Ma-
schine. Die Lagerhaltung, die Ver-
waltung und die Einstellung der 

Maschinen sind zeitintensiv und 
fehleranfällig, da viele Arbeitsschrit-
te manuell vorgenommen werden 
müssen. 
Außerdem ist die Identifikation der 
Kante, die Rückver folgung und 
Kontrolle der eingesetzten Produk-
te sowie die Sperrung von Kanten-
chargen schwer steuerbar. Genau 
hier will der digitale Service von  

Rehau ansetzen: „#edge is digital“ 
vernetzt mittels „data on tag“ 
(Barcode/2D-Code/QR-Code) oder 
Cloud-Anbindung das Kantenband 
mit der Maschine des Kunden. 
Dadurch werden Daten wie bei-
spielsweise Breite, Dicke, Material, 
Ausführung, Farbe oder auch Rol-
lenlänge in digitaler Form direkt zur 
Verfügung gestellt, sodass sofort 
die passende Kante zur Platte parat 
ist. Dieser Service soll so in der 
Produktion für eine einfachere Be-
dienung, Zeitersparnis und Fehler-
minimierung sorgen. 
Der nach eigenen Angaben führen-
de Hersteller von Kantenwerkstof-
fen bietet „#edge is digital“ in drei 

gestuften Varianten: Die Basic-Ver-
sion umfasst einfache Stammda-
ten. Premium wartet mit erweiter-
ten Stammdaten auf, während Ex-
cellence sogar Zugriff auf die 
Ist-Daten ermöglicht. leo

Making the supply chain  
more efficient
A step towards the smart factory: 
Polymer specialist Rehau aims to 
create real added value for its cus-
tomers with “#edge is digital”. It 
networks the edgeband with the 
machine via “data on tag”. This 
makes data such as the width, 
thickness, material, design, colour 
or roll length instantly available. 
Rehau offers “#edge is digital” in 
three versions: the basic version 
includes simple master data. Pre-
mium offers extended master da-
ta, while excellence even pro-
vides access to actual data.

Die Supply Chain effizienter machen
Mit „#edge is digital“ können 
sowohl Soll- als auch Ist-Daten 
„on tag“ oder über eine Cloud 
zur Verfügung gestellt werden. 
Both target and actual data can 
be made available “on tag” or 
via a cloud using “#edge is 
digital”.  Photo: Rehau

Produkte & Konzepte


