
Der Holzwerkstoffhersteller Egger 
zeigt auf der Messe Bau 2019 seine 
digitalen Services. Unter dem Mes-
semotto „Smart solutions for you“ 

verspricht das Tiroler Unternehmen 
zahlreiche Innovationen sowie 
Neuheiten aus den Unternehmens-
bereichen Möbel und Innenausbau, 
Fußboden sowie Bauprodukte. 
Neben Dekoren und Produkten 
sind Services nach Angaben von 
Egger eine tragende Säule der Kol-

lektion Dekorativ 2017–2019. Sie 
sollen das Angebot komplettieren 
und ein schnelles, zuverlässiges 
und erfolgreiches Arbeiten ermögli-
chen. In München präsentiert der 
Holzwerkstoffspezialist nun seinen 
neuesten Service für Schreiner und 
Händler: den „Egger Arbeitsplat-
ten-Konfigurator“. Mit ihm lassen 
sich Arbeitsplatten und Ergän-
zungsprodukte wie Nischenrück-
wände oder Wangen laut Hersteller 
effizient und einfach planen. Die 
Produktion kann anschließend auf 
modernsten Fertigungsanlagen 
und in bester Qualität erfolgen. 

Der kostenlose Konfigurator ist mit 
dem Start der Messe verfügbar 
und umfasst alle typischen Bear-
beitungsschritte: bekanten, aus-
klinken, abschrägen, abrunden so-
wie Ausschnitte und Lochbohrun-
gen. Nach der Auswahl des Dekors, 
des Arbeitsplattenmodells und der 
Küchenform erfolgt die Eingabe der 
Bemaßung und Bearbeitung. Sämt-
liche Konfigurationsschritte werden 
sofort visuell dargestellt. Das ver-
meide Fehler in der Planung und 
garantiere eine reibungslose Pro-
duktion sowie Montage auf der 
Baustelle, so Egger.  leo

Smart solutions for carpenters
Egger will be presenting digital 
services at the BAU 2019 trade 
fair. With its motto “Smart solu-
tions for you”, the company from 
Tirol promises lots of innovations 
as well as new products for the 
furniture and interior design seg-
ment. Worktops and supplemen-
tary products can be efficiently 
and easily planned with the  
“Egger Worktop Configurator”, ac-
cording to the producer. The con-
figurator is free of charge and in-
cludes all of the processing steps: 
edging, notching, bevelling and 
rounding off, as well as the cut-
outs and drilled holes. 

Smarte Lösungen  
für Schreiner

Ein Beispiel für digitale Services 
aus dem Bereich Möbel und 
Innenausbau ist der neue 
„Egger Arbeitsplatten-Kon - 
fi gurator“. Damit lassen sich 
Küchenzeilen, L- und U-Küchen 
einfach planen und effizient 
realisieren. 
The new “Worktop Con figurator” 
is an example of digital services 
for the furniture and interior 
design segment. With it, one-wall 
kitchens, L-shaped kitchens and 
U-shaped kitchens can be easily 
planned and efficiently realised. 
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Die Fassade soll ein Gebäude nicht nur gegen 
Witterung schützen, sie trägt auch wesentlich zu 
seiner Gestaltung bei: Materialien, Oberflächen 
und Farben geben viel Raum für Kreativität. Der 
Kompaktschichtstoff „Duropal HPL Compact 
Exterior“ für den Outdoor-Bereich von Pfleiderer 
bringt nach Angaben des Herstellers alles mit, 
worauf es im Außenbereich ankommt: Er ist äu-
ßerst widerstandsfähig, witterungsbeständig, 
leicht zu reinigen und zeichnet sich durch eine 
hohe UV-Beständigkeit aus. Damit ist das  
laut Pfleiderer innovative und hochwertige  

Material für Balkonbrüstungen, Dachuntersich-
ten, Spielplatzausstattungen, Outdoor-Möbel, 
Sichtschutzwände und Fassaden geeignet. 
„Die große Dekorvielfalt ermöglicht eine um-
fangreiche Auswahl und tolle Kombinations-
möglichkeiten. Selbst die Kombination von  
Pfleiderer Produkten im Innen- und Außenbe-
reich ist nun mit identischen Dekoren möglich“, 
berichtet Produktmanager Christian Stiefermann. 
Die wartungsfreundliche und leicht zu reinigen-
de Oberflächenstruktur „Exterior Matt (EM)“ 
zeichne sich durch filigrane Körnung in Kombina-
tion mit einer supermatten Oberfläche aus. 
„Hierdurch wirkt sie edel und hochwertig“, er-
gänzt er. „Ebenso sorgt die einwandfreie Verar-
beitbarkeit der 2.800  x  2.070 mm großen Plat-
ten für ein perfektes Ergebnis“. Die Begründung 
liegt im Hot-Coating-Verfahren. Dieses sorge für 

verbesserte Oberflächeneigenschaften durch ei-
ne Mehrschichtlackierung, bestehend aus einer 
dauerelastischen Funktionsschicht und UV-här-
tenden Acryllacken.  leo

Elegant surfaces for outdoor use
The “Duropal HPL Compact Exterior” com-
pact laminate from Pfleiderer has what it takes 
for outdoor use, according to the producer: It is 
durable, weather-resistant, easy to clean and 
has a high level of UV resistance. A wide range 
of decors provides great variety and lots of 
combination possibilities, including combina-
tions with products for indoors. The “Exterior 
Matt (EM)” surface structure is easy to main-
tain and clean and is characterised by a filigree 
grain and a super-matte surface. 

Edle Oberflächen für den Außenbereich
Der Kompaktschichtstoff „Duropal HPL Com-
pact Exterior“ ist widerstandsfähig und 
witterungsbeständig und damit bestens für 
den Outdoor-Bereich geeignet. 
The “Duropal HPL Compact Exterior” 
compact laminate is durable and weather-
resistant, so it is optimally suited for 
outdoor use.  Photos: Pfleiderer
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