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Unter der großen Kantenrolle konnten die 
Messebesucher die neue Präsentation des 
riesigen Kantensortiments begutachten. 

chen. Bei dem Material handelt es sich um 
eine MDF-Platte mit Melaminoberfläche, 
welche mit einer Lackfolie veredelt wird. 
Die Oberfläche punktet mit guten Bearbei-
tungseigenschaften sowie hervorragender 
Reproduzierbarkeit. Die Fronten sind auf 
Maß konfektioniert und in den Farben 
Chrom, Kupfer, Stahl, Titan und Weave Ti-
tan erhältlich. 

Ebenfalls neu auf der Messe vorgestellt 
wurde die Oberfläche Kristall Satina matt. 
Diese supermatte Oberfläche ist kratz- und 
bruchfest, besonders einfach zu reinigen, 
lässt sich leicht transportieren und ver-
arbeiten. Lochbohrungen für Möbelgriffe 
sind ohne Risiko möglich. Kristall Satina 
gibt es in fünf aktuellen Farben: von Weiß 
Matt über Magnolie Matt, Hellgrau Matt 
und Anthrazit Matt bis hin zu Schwarz 
Matt. Die Oberfläche verfügt über einen 
Glanzgrad von annähernd „0“ und ist mit 
der sogenannten Anti-Fingerprint-Funktion 
ausgestattet. 

große Kantenauswahl
Die Ostermann-Kantenwand, die schon 
traditionell bei jedem Ostermann-Messe-
auftritt den Messestand ziert, präsen-
tierte sich in Nürnberg erstmals in einem 
neuen Erscheinungsbild. Dank neuer Ein-
teilung können sich Interessierte die 
 umfassende Auswahl noch besser vor 
 Augen führen. In Europas größtem 
Kanten sortiment sind Kanten aus ABS, 
Melamin, Acryl, Aluminium und Echtholz 
enthalten. Die Kanten gibt es in jeder 
Länge ab 1 m, in jeder Breite bis 100 mm 
und in unterschiedlichen Stärken. Das 
Sortiment wächst ständig: So wurden bei-
spielsweise kürzlich zahlreiche neue 
Kanten für die neue One World Collection 
von Swiss Krono in das Sortiment aufge-
nommen.  bf n
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ÀÀ mineralische oberFlächen
vielfalt in form und farbe
Neue Farbvarianten der Designlinie „Mine-
ralische Oberflächen“ zeigte Reichert Holz-
technik, Pfalzgrafenweiler/DE, von 16. bis 
19. März auf der Holz-Handwerk in Nürn-
berg. Es wurde die Designlinie um die edlen 
Strukturen Steineffekt sandstein und hell-
grau sowie Zementeffekt hell und dunkel 
erweitert.

Die Oberflächenserie verzeichnet seit 
der Markteinführung eine hohe Nachfrage. 
Dem Hersteller ist es gelungen, eine spe-
zielle Lackiertechnik zu entwickeln, die 
 authentische Strukturen mineralischer 
Werkstoffe auf jede Fläche appliziert. Das 
schafft die Voraussetzung für eine durch-

gängige Beschichtung von Fronten, Wangen 
und anderen mehrseitig sichtbaren Bautei-
len. Integrierte Grifflösungen können in die 
Veredelung der Oberflächen einbezogen 
werden. Neben der individuellen Fertigung 
von flächigen Fronten bietet Reichert Holz-
technik diese effektvolle Lackierung auch 
für dreidimensionale Formen. Daraus ent-
stehen prägnante Gestaltungselemente, die 
zunehmend im Möbelbau sowie in Wohn- 
und Objektbereichen eingesetzt werden. 

Mit der speziellen Lackiertechnik von Rei-
chert Holztechnik können Möbel und Bau-
teile durchgängig mit effektvollen minerali-
schen Oberflächen beschichtet werden. Der 
 Reichert-Kunde Rempp Küchen setzt das 
gekonnt bei seinen Küchenfronten um. 

ÀÀ Für möbel
praktische lösungen
Mit mehreren Messehighlights präsentierte 
sich Beschlägehersteller Blum, Höchst, auf 
der Holz-Handwerk in Nürnberg. So stand 
unter anderem das große Thema „grifflos“ 
im  Mittelpunkt. Blum bietet mit vier Bewe-
gungstechnologien eine Vielzahl an Lösun-
gen für dieses Thema. Egal, welche Lösung 
beim jeweiligen Möbel verwendet wird, 
dank eines einheitlichen Frontspalts von le-
diglich 2,5 mm lassen sich alle vier Bewe-
gungsvarianten optimal miteinander kombi-
nieren. Das durchgängig grifflose Design ist 
so im gesamten Wohnbereich umsetzbar.

Eine in Nürnberg gezeigte Neuheit war 
Tip-On Blumotion für das Auszugssystem 
Tandembox. Tip-On Blumotion kombiniert 
angenehmes Öffnen durch Antippen mit ge-
dämpftem Schließen. Bisher überzeugte die 
Lösung bereits bei Movento-Führungssyste-
men für Möbel aus Holz und bei Legrabox 
mit viel Komfort im Möbelalltag und mit 

ebenso viel Komfort beim Fertigen in der 
Werkstatt. Bei der Fertigung beeindruckt 
Tip-On Blumotion durch einfache und werk-
zeuglose Montage. Selbst Gehrungs- und 
Falzanwendungen lassen sich ohne Mehr-
aufwand realisieren.

Ein weiteres in Nürnberg vorgestelltes 
Messehighlight von Blum ist Cabloxx. Mit 
diesem Zentralschließsystem erweitert 
Blum das Einsatzgebiet seiner Box- und Füh-
rungssysteme. Die Programmergänzung ist 
eine systemunabhängige Lösung zum Ver-
sperren von Behältnissen, wie etwa Schub-
kästen und Auszügen im Homeoffice. Das 
Schließsystem kann mit sämtlichen Blum-
Bewegungstechnologien kombiniert wer-
den. Angeboten wird das Zentralschließsys-
tem für Standardkorpusse als fixes Set und 
als flexible, ablängbare Variante zur indivi-
duellen Bestückung der verschiedenen 
Blum-Auszugsysteme. Dank des hohen Tole-
ranzausgleichs erlaubt das Schließsystem 
jegliche Einstellung in Höhe, Seite und Tiefe. 


