
Ein wahrer Verwandlungskünstler 
feiert auf der ZOW seine Premie-
re: Die Griffleiste „Chamäleon“ 
der Deco-Form Kunststofftechnik 
GmbH ist nahezu überall einsetz-
bar und vielseitig nutzbar. Die 320 
Millimeter langen Spritzguss-Teile 

aus ABS oder Polystyrol eignen 
sich für unterschiedlichste Anwen-
dungen und Anforderungen in 
Bad, Küche und Wohnbereich. Sie 
sind nach Angaben des Herstellers 
dekorativ und formgebend für je-
des Möbelstück und trotzdem ein 

kleines „Helferlein“ im Alltag. Er-
hältlich sind die lackierbaren Griff-
leisten auf Wunsch in allen Farben 
sowie in Stahl-, Alu- oder Chrom-
optik. 
Das Unternehmen aus Vlotho ist 
seit über 25 Jahren als Spezialist 
für dekorative Möbel- und LED-
Leuchtenprofile aus Kunststoff be-
kannt. Kundenanforderungen wer-
den nach eigener Aussage in en-
ger Abstimmung schnell und 
flexibel umgesetzt.
Der hauseigene Werkzeug- und 
Vorrichtungsbau sowie die Konfek-
tionsabteilung ermöglichten eine 
Profilfertigung und Spritzgießtech-
nik aus einer Hand, so Deco-Form. 
Bei der Neuentwicklung und Kon-

fektionierung von Produkten stehe 
das Team seinen Kunden immer 
beratend zur Seite. leo

Master of versatility
A real master of versatility cele-
brated its premiere at the ZOW: 
The “Chamäleon” bar handle  
by Deco-Form Kunststofftechnik 
GmbH can be used almost every-
where and for many purposes. 
The 320 millimetre long injection-
moulded parts are made of ABS 
or polystyrene and are suited for 
very diverse uses and require-
ments in bathrooms, kitchens or 
living areas. According to the pro-
ducer, they are decorative and 
design-enhancing for any piece 
of furniture and, at the same 
time, they are “little helpers” in 
everyday life. The coated handles 
are available in all colours as de-
sired, as well as in steel, alumini-
um or chrome look. 

Ein wahrer Verwandlungskünstler
Die Griffleiste „Chamäleon“  
ist ein wahrer Verwandlungs
künstler. 
The “Chamäleon” bar handle 
demonstrates real versatility.

Photo: Deco-Form  
Kunststoff technik

   22 material+technik möbel  01|18

3A Composites ergänzt seine „Banova“-Pro-
duktfamilie mit drei neuen Produkten: „Banova 
Plus“, das Balsafurniere im Kern mit einer neu-
en Oberflächenqualität verbindet, „Banova Di-
gital“ mit einer für Digital- und Siebdruck opti-
mierten Oberfläche, und schließlich „Banova 
Superflex“, ein flexibles Biegesperrholz.

Der Kern von „Banova Plus“ wird aus Balsafur-
nieren hergestellt, die Oberfläche ist mit einem 
regional verfügbaren, leichten Hartholz ver-
edelt. Laut 3A Composites sind durch gezielte 
Auswahl der Rohmaterialien die Deckfurniere 
dünner, resistenter und hochwertiger als beim 
bekannten „Banova Ply“. Dieser Plattenaufbau 
bringt in der Verarbeitung und im Einsatz große 
Vorteile, die Rohplatte bleibt dabei gleich leicht.
„Banova Digital“ ist ein Drucksubstrat für nach-
haltige Werbekampagnen. Bei Dicken bis zu 50 
mm überzeugt es nach Unternehmensangaben 
durch Leichtigkeit, Stabilität und Planlage – ide-
al für Digital- und Siebdruck. Die leichte Platte 
lässt sich auch auf konventionellen Druck- und 
Fräsmaschinen bearbeiten.
„Banova Superflex“ ist dank einer textilen 
Mittel lage hoch flexibel und lässt sich aufgrund 

der geringen Rückstellkraft der Deckschichten 
zu dauerhaft formstabilen Komponenten ver-
kleben, so 3A Composites. Radien bis 40 mm 
sollen damit bei gleichbleibender Oberflächen-
qualität leicht herstellbar sein.  leo

Ultralight but harder and more flexible
3A Composites has added three new prod-
ucts to its “Banova” product range: “Banova 
Plus”, which combines a balsa veneer core 
with a new surface quality, “Banova Digital” 
with an optimised surface for digital and 
screen printing and, finally, “Banova Super-
flex”, a flexible bendable plywood.

Ultraleicht, aber härter und flexibler

„Banova Digital“ Photos: 3A Composites

„Banova  
Plus“

„Banova 
Superflex“

Produkte & Konzepte


