
„Edle und zugleich robuste Oberflä
chen liegen im Trend“, sagt Rüdiger 
Jürke, Leiter Produktmanagement 
Dekorplatten bei Pfleiderer, „und 
fordern perfekte Lösungen. Neue 
Möglichkeiten für höchste Ansprü
che bei Möbeln und im Innenaus
bau bieten dabei innovative Lack
oberflächen.“ So kombiniert das Un
ternehmen „PrimeBoard“ Matt und 
Glanz mit herausragenden Oberflä
cheneigenschaften, die das Produkt 
robust und alltagstauglich machen.
„XTreme Hochglanz“ besticht 
durch seinen Spiegelglanz und ver

leiht den Oberflächen eine hohe  
Tiefenwirkung und Eleganz. 
„XTreme Matt“ begeistert mit sei

nem matten, zeitlosen Finish von 
weniger als fünf Glanzpunkten 
nicht nur Gestalter. „Dabei ist die 
Oberfläche besonders abrieb und 
kratzbeständig und verliert so auch 
langfristig nicht an Attraktivität“, er
gänzt Jürke. 
Die dauerhafte Farbstabilität sowie 
die Verarbeitbarkeit sorgen zudem 
für Praxistauglichkeit. Nicht zuletzt 
zeigt sich die einzigartige Vielfalt 
von „PrimeBoard“ in der umfang
reichen Palette von Unifarben und 
Holzdekoren. Durch einen Farbver
bund mit dem „DSTSystem“ las

sen sich die Lackoberflächen mit 
dem übrigen Produktsortiment von 
Pfleiderer gut kombinieren und 
dank der Trägermaterialien MDF 
und Spanplatte P2 zudem vielseitig 
einsetzen.  leo

Elegant and robust coated surfaces for everyday use 
“Elegant and robust surfaces are a current trend,” says Rüdiger Jürke, 
the director of product management for decor panels at Pfleiderer, “and 
demand perfect solutions. New possibilities for interior finishing are pro-
vided by innovative coated surfaces.” Pfleiderer’s “PrimeBoard” com-
bines timeless modernity in matt and gloss with excellent surface prop-
erties. “XTreme high-gloss” captivates with a perfect mirror finish, 
“XTreme matt” makes a good impression with an extremely matt, time-
less finish. 

Edle und robuste Lackoberflächen

Lackoberflächen sollen nicht nur 
optisch ein Hingucker sein, 
sondern auch die Anforderun-
gen im Alltag mühelos meistern.
Coated surfaces should not only 
be eyecatchers, but also easily 
meet the demands of everyday 
use.  Photos: Pfleiderer
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Produkte & Konzepte

Schattdecor wird auf der Sicam  
in diesem Jahr neue Dekore, Pro-
dukte sowie internationale Trends 
unter dem Motto „One Source.  
Unlimited Solutions.“ präsentieren. 
Mit „Ventura Chestnut“ zeigt der 
Oberflächenspezialist zum Beispiel 
ein feines, universelles Möbelde kor, 
das nach eigener Aussage den 
Wunsch nach natürlichen und viel- 
fältig einsetzbaren Dekorstrukturen  
erfüllt. Darüber hinaus wird das  
Dekor „Neapolis“, eine klassische  
Eichenholzstruktur in Kombination 
mit eingearbeiteten Fliesen und  
grafischen Elementen im Fokus  

stehen, das sowohl als Allover für  
Fußböden geeignet ist, als auch zur  
Verwendung für Möbeloberflächen, 
wenn ein eher rustikales Ambiente 
gewünscht ist. 
Steinimitationen spielen ebenfalls 
eine wichtige Rolle. Ein Trend, der 
bereits auf der Möbelmesse in Mai-
land vom Schattdecor-Designteam 
aufgegriffen und nachverfolgt wur-
de: So interpretiert das Unterneh-
men den in Mailand gezeigten Stil 
mit seinem Dekor „Mercurio“ und 
greift das Design rund um dunkle 
Steine mit weißen Adern auf diese 
Weise wieder auf. In diesem Zu-
sammenhang sieht Schattdecor 
eine Steininszenierung nicht nur als 

Arbeitsplatte in einer Küche, das 
Thema ist auch für weitere Bereiche 
interessant und gut mit Holz zu 
kombinieren. 
„Jackson Hickory“, ein Möbeldekor, 
das laut Schattdecor für eine neue 
Generation von natürlichen und mo-
dernen Oberflächen steht, bleibt 
ebenfalls ein Dauerbrenner. Grund 
genug, das Dekor auf der Sicam mit 
all seinen Facetten zu zeigen.  leo

Inspiration for product developers 
Schattdecor will present new decors, products and international trends 
at the Sicam fair with the motto “One Source. Unlimited Solutions”. They 
include “Ventura Chestnut”, a fine, universal furniture decor, and “Neapo-
lis”, an oak wood structure with tiles and graphic elements worked into 
it. Stone imitations also play an important role: The company is returning 
to dark stones with white veins with “Mercurio”. And “Jackson Hickory” 
also continues to be a favourite. 

Inspirationen für Produktentwickler 

Micro Housing: Typisch für die 
Einrichtung sind helle Farben, 
Nadelhölzer oder moderne 
ruhige Strukturen.
Micro Housing: Typical of  
the decor are bright colors, 
softwoods or modern calm 
structures.

Smart Home: Die Einrichtung ist 
klar und funktional angereichert 
und beinhaltet modernde 
technische Features.
Smart Home:  The decor is clear 
and functional and enriched and 
includes modern technical 
features.  Photos: Schattdecor


