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Die neue Kollektion „Innovus – 
Matching life“ wurde auf Grundla-
ge neuester globaler Trends und 
Marktentwicklungen konzipiert 
und ist das Resultat umfangreicher 
Forschungs- und Entwicklungsar-
beit. Sie weist gegenüber des vori-
gen Portfolios eine Erneuerungsra-
te von über 40 Prozent auf. Nach 
Aussage von Sonae Arauco ent-
führt die neue „Innovus“-Kollekti-
on nicht etwa in ferne Welten, son-
dern zielt ins alltägliche Leben.
Das Portfolio der Holzdekore um-
fasst verschiedenste Baumarten 
wie Eiche, Nussbaum und exoti-
sche Strukturen. „Fantasies“ bil-
den Stein-, Oxid- und Zementdeko-
re ab und „Unicolours“ bieten eine 
große Palette an starken Farben.  

Signifikante Strukturen 
Zu den bestehenden Oberflächen 
„Stucco“, einer authentischen 
Struktur für Beton- und Keramikin-
terpretationen, und „Fusion“, die an 
handbearbeitetes Holz erinnert, 
sind drei brandneue mit einem laut 
Sonae Arauco natürlichen und au-

thentischen Look and Feel dazuge-
kommen: „Flow“ ist eine Struktur 
mit dezentem Kreuzmuster. Sie er-
zeugt feine Wellen, die dem Finish 
einen natürlichen und spontanen 
Look geben. 
„Cosmos“ ist eine moderne Ober-
fläche für Stein- und Zementstruk-
turen, die von sandgestrahltem 
Stein und Betonmauern inspiriert 
ist. Das Finish soll die perfekte Ba-
lance für eine tief geprägte, au-
thentische Struktur garantieren. 
„Spirit“ hingegen ist eine Oberflä-
che voller Bewegungen, Kontraste und Farben. Sie soll den wahren, 

natürlichen Charakter des Holzes 
hervorheben.

Für alle Momente im Leben
Ob Wohnzimmer, Küche, Bad oder 
Schlafzimmer, ob Büro oder Res-
taurant – die neue „Innovus“-Kol-
lektion 2019 soll Lösungen für alle 
Momente im Leben bieten. High-
light ist das Portfolio melaminharz-
beschichteter Platten (MFC und 
MF MDF) sowie das Angebot an 
Schichtstoffen. Sie sind mit zahlrei-

chen Spezialitäten, wie etwa „Inno-
vus Coloured MDF“ und „Innovus 
Essence“ kombinierbar und ein-
setzbar.  leo

Vielfalt ist Trumpf
Beeindruckende Vielseitigkeit: Die neue „Innovus“-Kollektion von Sonae Arauco 
ermöglicht mit mehr als 200 Dekoren und 15 unter schiedlichen Oberflächen 
über 260 verschiedene Kombinationen bei melaminharzbeschichteten Platten 
und Schichtstoffen.

Mit mehr als 200 Dekoren und 
15 unterschiedlichen Oberflä-
chen ermöglicht die neue 
Kollektion über 260 verschiede-
ne Kombinationen. 
With more than 200 decors and 
15 different surfaces, the new 
collection offers over 260 
different combinations. 
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Die neue „Innovus“-Kollektion 
wurde auf Grundlage neuester 
globaler Trends und Marktent-
wicklungen konzipiert. Sie ist 
inspiriert durch den Alltag, durch 
Orte, an denen wir leben und 
arbeiten. 
The new “Innovus” collection 
was designed based on the 
latest global trends and market 
developments. It is inspired by 
everyday life, by the places 
where we live and work.

Variety is a sure winner
Impressive versatility: the new 
“Innovus” collection from Sonae 
Arauco, with more than 200 de-
cors and 15 different surfaces, en-
ables over 260 different combina-
tions of melamine-coated panels 
and laminates. The portfolio of 
wood decors includes various 
tree species such as oak, walnut 
and exotic structures. “Fanta-
sies” depict stone, oxide and ce-
ment decors and “Unicolours” of-
fer a wide range of colours.
In addition to the existing “Stuc-
co” and “Fusion” surfaces, three 
brand new ones have been add-
ed: “Flow” is a structure with a 
discreet cross pattern, “Cosmos” 
a surface for stone and cement 
structures and “Spirit” a surface 
full of movement, contrasts and 
colours. 

Structures of Surfaces

„F2282 CMS,  
Urbanstone Graphite“

„M6318 SPT,  
Supreme Silver“


