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Pfleiderer beschäftigt sich schon seit längerer Zeit mit dem 
Trend-Thema Lackoberflächen und ist nun mit einem eige-
nen Produkt auf dem Markt, das der Holzwerkstoffhersteller 
auch auf der Sicam zeigen wird: „PrimeBoard“ verbindet dabei 
ansprechende Lack-Optik in Matt und Hochglanz mit opti-
maler Verarbeitbarkeit. Zusätzlich ist die neue Oberfläche sehr 
belastbar und punktet mit funktionalen Eigenschaften wie 
dem Anti-Fingerprint-Effekt. Produziert wird „PrimeBoard“ 
auf einer eigens und europaweit einzigartigen Lackieranlage, 
die Anfang des Jahres am Pfleiderer-Standort Leutkirch in 
Betrieb genommen wurde.

Fülle an Design-Möglichkeiten

Dort entsteht die neue Lackoberfläche in den Varianten 
„XTreme Matt“ oder „XTreme Hochglanz“, die sich beide mit 
einer umfangreichen Palette von Dekoren realisieren lassen. 
Durch die Verwendung pigmentierter Lacke wird ein optima-
ler Farbverbund zu „DecoBoard“ und „Duropal HPL“ erreicht 
– auch Individualdekore sind möglich.
Während von „XTreme Hochglanz“ vor allem Unidekore 
profitieren und so eine zeitlose Modernität entsteht, wirkt 
„XTreme Matt“ insbesondere auf Holzvariationen, Textil- 
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und Materialdekoren – aber auch auf Unidekoren – sehr edel. 
Beide Lackoberflächen sind auf den Trägern P2, MDF und im 
Format 2.800 x 2.100 mm erhältlich.
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Ninka hat auf die immer höheren 
Ansprüche moderner Küchenkunden 
bei der Farbgebung reagiert und den 
Drehboden-Beschlag „PowerSlide“ um 
die Trendfarbe Dunkelgrau erweitert. 
Besondere Wirkung entfaltet die neue 
Farbstellung in Verbindung mit dem 
Drehboden „Proarc“ in gleicher Farbe, 
wodurch das Eckschranksystem wie aus 
einem Guss erscheint und die oft nur 
funktional definierte Küchenecke gestal-
terisch aufwertet.
Auch aus technischer Sicht überzeugt 
„PowerSlide“, der die Einzelbewegung 
jedes Drehbodens erlaubt. So kann er in Eckschränken mit 
allen gängigen Türbreiten unabhängig von ihrer Öffnungs-
richtung eingesetzt werden – als Mindestschranktiefe sind 
49 cm erforderlich. Aluminium als konstruktives Material von 
 „PowerSlide“ sorgt einerseits für Belastbarkeit, hohe Lebens-
dauer sowie – in Kombination mit Wälzlagerführungen – für 
ruhiges, übergangsloses Gleiten der Böden und sichert ande-
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Farbharmonie in Dunkelgrau: der 
Eckschrank-Beschlag „PowerSlide“ und 
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rerseits die einfache, schnelle Montage. Die Beschichtung von 
„PowerSlide“ erfolgt mit Pulverlack, was den Beschlag kratz-
fest macht und eine leichte Reinigung gewährleistet. 
Beste hygienische Bedingungen zu schaffen, setzt sich bei den 
Drehböden „Proarc“ fort, die in einem Stück gespritzt sind, 
sodass an keiner Stelle Fugen ausgebildet werden.
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