
     

Der Klebstoffspezialist Jowat zieht 
für die Holz-Handwerk 2018 eine 
„durchweg positive“ Bilanz. Mit 
seinem Messemotto „Service ver-
bindet“ zeigte das Detmolder Un-
ternehmen, was hinter dem Rund-
um-Service für Klebstofflösungen 

steckt: Auf die PUR-Technologie in 
der Kantenklebung hatte Jowat 
nach eigenen Angaben mit einem 
speziell auf diese Anwendung zu-
geschnitten PUR-Portfolio sowie ei-
ner anwendungstechnischen Bera-
tung am Stand für jede Anforde-
rung eine Lösung. Vielfach diskutiert 
wurden auch die im Holz be- und 
verarbeitenden Handwerk spürbar 
steigenden Qualitätsansprüche. 
Der Einsatz der PUR-Technologie 
ist nicht mehr der Großindustrie 
vorbehalten. Durch enge Zusam-
menarbeit mit Maschinenherstel-
lern, die neue Systeme zur Verfü-
gung stellen, wird die Verwendung 
von PUR-Klebstoffen immer mehr 
Anwendern zugänglich. Am Jowat-
Messestand bekamen Interessier-
te Beratung zum Umgang mit 
„PUR-Hotmelts“. Der Einstieg in 
die PUR-Technologie wird nach 
Aussage des Unternehmens zu-
sätzlich mit Jowat „PUR-Hotmelts“ 
in Granulatform vereinfacht.
Eine hohe Nachfrage herrschte nach 

einem neuen, universellen Polyvi-
nylacetat (PVAc)-Leim für die Holz-
verleimung. Dieser lösemittelfreie 
Holzleim erfüllt nach Herstelleran-
gaben die Beanspruchungsgruppe 
D2 und erfreut sich vor allem als 
„klassischer Bankleim“ in prakti-
schen Kleingebinden (0,5 l) positiver 
Resonanz. Auch mit PUR-Prepoly-
meren habe Jowat ins besondere für 

Anwendungen im Tischlerhandwerk 
Problemlöser für unterschiedliche 
Aufgabenstellungen geboten, so 
das Unternehmen. leo

All-round service for gluing
Using the motto “Service unites”, 
Jowat presented adhesive solu-
tions at the Holz-Handwerk trade 
fair. According to the company, it 
had the solution for any require-
ment in PUR technology in the ar-
ea of edgebanding with a portfolio 
and technological support that are 
specially customised for that use. 
Through new systems, the use of 
PUR adhesives is becoming ac-
cessible for more and more us-
ers. There was also great demand 
for a new solvent-free polyvinyl 
acetate (PVAc) adhesive for glu-
ing wood.

Einstieg in die PUR-Technologie vereinfacht

Der Jowat-Messestand auf der 
Holz-Handwerk 2018. 
The Jowat trade fair stand at 
Holz-Handwerk 2018.
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Bei metallischen Oberflächen steht 
der Name Homapal nach eigener 
Aussage „für das Echte“: Alumini-
um, Kupfer, Edelstahl, Messing – 
der Hersteller setzt dünn ausge-
walzte Folien ein und presst sie auf 
einen HPL-Kern. Einige Dekore 
kommen aus der Manufaktur; Mit-
arbeiter veredeln sie in Handarbeit. 
So bieten sie einzigartige Haptik 
und mit ihrem Farbspektrum und 
dem prägnanten Glanz außerge-
wöhnliche Optik – eine Kombinati-
on, die unverwechselbare Designs 
hervorbringt.
Seine Kollektion für echtmetallbe-
schichtete Laminate hat Homapal 

zusammen mit Designern erst im 
letzten Jahr neu strukturiert, die 
Farbverläufe verfeinert. Weiche 
Zwischentöne runden das Gesamt-
bild ab; Champagner-, Rosé- und 
Goldtöne sind Ausdruck des Reife-
prozesses. Die Kollektion umfasst 

90 Dekore, die in ihrer Anmutung 
von klassisch bis modern, von de-
signorientiert bis zu handgestaltet 
ein vielfältiges Spektrum abdecken. 
Von kühl und sachlich über rustikal 
und warm bis hin zu edel und wert-

voll lassen sich alle Attribute diffe-
renziert umsetzen. Homapal-Me-
tall-Laminate sind nach den IMO-
Regeln schwer entflammbar und 
nach DIN EN 13501-1:2010-01 als 
B-s1, d0 klassifiziert.  leo

Genuineness is always a trend 
Homapal presses thinly rolled foils onto an HPL core. Some decors 
come from workshops; workers refine them by hand. In cooperation 
with designers, Homapal has restructured its collection of genuine met-
al-coated laminates and refined the colours. Soft nuances round out the 
overall picture: champagne, rosé and gold shades are an expression of 
the maturing process. 

Das Echte liegt immer im Trend
Einige der echtmetallbeschichte-
ten Laminate von Homapal 
kommen exklusiv aus der 
Manufaktur; Mitarbeiter veredeln 
in Handarbeit.
Some Homapal real-metallized 
laminates come exclusive from 
the manufactory. Employees 
refine by hand.  Photo: Homapal
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