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FORUM
Technology & Content 

for your Profit

BURKLE

DIENSTAG · 25. SEP. 
BIS DONNERSTAG · 27. SEP.

DER BRANCHEN- 
DIALOG,  

DER SIE WEITER 
BRINGT.

DIE THEMENFELDER

• Industrie 4.0

• disruptive Geschäftsmodelle

• Komponenten und Teile aus
dem 3D-Drucker

• wachsender Einfluß von KI

Blicken Sie mit unseren hochkarätigen  
Referenten in die Zukunft der Branche. 

Erleben Sie live im Technology Center  
die Vielfalt unserer innovativen Lösungen.

Save
the date!

www.buerkle-technologies.com/buerkle-forum

9:00 bis 17:00 Uhr

Der auf Echtmaterialien spezialisierte Schicht-
stoffhersteller Homapal bietet auch eine Le-
der-Kollektion. Mit einer Vielzahl von Farben 
und typischen Lederoberflächen soll sie in 
Kombination mit der schwer entflammbaren 
„IMO“-Qualität im designorientierten, hoch-
wertigen Innenausbau Akzente setzen.

Anwendung findet das Material beispielsweise 
als Wandverkleidung in Hotelzimmern, Restau-
rants oder im Schiffsinnenausbau. Die warm 
und soft wirkenden Oberflächen kommen gern 
im Kontrast zu kühlen Metallen im Rahmen 
modernen Industriedesigns zum Einsatz. 
Homapal verpresst Kunstleder mit einer dau-
erhaften, natürlichen Prägung auf einen HPL-
Kern. Das verleiht den Oberflächen ihre typi-
sche Lederoptik und -haptik, macht sie pflege-
leicht und beanspruchbar und stattet sie 
gleichzeitig mit akustischer Wirksamkeit aus. 
Der Schichtstoff lässt sich mit allen üblichen 
Werkzeugen be- und verarbeiten. 
Für das von Homapal verwendete Leder 
spricht, dass es natürliche Ressourcen schont, 
sich großflächig verarbeiten und beliebig oft re-
produzieren lässt. Darüber hinaus weist es laut 
Hersteller eine höhere UV-Beständigkeit auf 
als vergleichbare Oberflächen aus Echtleder. 
Und bei der Produktion kommen deutlich we-
niger Chemikalien zum Einsatz. leo

Structures of Surfaces

Leder robust veredelt

Homapal-Lederdekore setzen im designorientierten, hochwertigen Innenausbau Akzente. 
In schwer entflammbarer IMO-Qualität eignen sie sich für den Einsatz  in Hotelzimmern, 
Restaurants oder im Schiffsinnenausbau.
Homapal leather decors set accents in the design-oriented, high-quality interior design. 
In flame-retardant IMO quality they are suitable for use in hotel rooms, restaurants or 
ship interior.  Photo: Homapal
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Leather with a robust finish 
Homapal, the laminate producer that special-
ises in real materials, offers a collection for 
leather. With a variety of colours and typical 
leather surfaces in combination with the 
flame-resistant “IMO” quality, it is meant to 
make a statement in design-oriented premi-
um interior work. The material is used as a 
wall covering. To make it, Homapal presses 
artificial leather with a durable natural em-
bossing onto an HPL core. That gives the sur-
faces their typical leather look and feel.


