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echt und edel
Naturverbundene Oberflächen

Geprägt durch eine außergewöhnliche Technik punkten die 
Oberflächen mit ihrer fühlbaren natürlichen Mattigkeit. 
In aufwendigen Entwicklungsprozessen ist eine Lackiertechnik 

entstanden, die nahezu authentische Strukturen von mineralischen 
Baustoffen auf Oberflächen reproduziert. Glatt, grob oder samtig 
weich, die dreidimensionale Beschaffenheit der neuen Fronten wird 
zum optischen und haptischen Erlebnis und das in verschiedenen 
Farbstellungen wie Keramik-Effekt in Sand, Beige und Grau, Stein-
Effekt Anthrazit sowie Zement. Und damit nicht genug, die Flexibili-
tät von Reichert kennt keine Grenzen, so dass auch individuelle Farb-
wünsche erfüllt werden können.
Dabei sind die Einsatzgebiete der neuen Oberflächen vielseitig. Von 
Einzelstücken bis zur Großserie sind sie universell einsetzbar. Neben 
der Fertigung von flächigen Fronten ist diese Lackierung auch für 
dreidimensionale Formen möglich.  www.reichertht.de

Der Lackspezialist Reichert Holztechnik gehört mit 

seinen wertigen Oberflächenvarianten zu den Edel

schmieden der Branche und verfügt über ein varian

tenreiches  Produktportfolio, das keine Wünsche 

offen lässt. Auf der diesjährigen Interzum stellte das 

inhabergeführte Unternehmen erneut seine Innova

tionskraft unter Beweis und präsentierte mit seinen 

neuen, mineralisch strukturierten Oberflächen eine 

weitere effektvolle Designlinie vor.
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LAPIS,
DIE NEUEN FARBEN
VON SALICE.
Vielseitig, chamäleonartig und ästhetisch innovativ.
Lapis bringt das Beste der Scharnierfunktion mit einem hohen 
Individualisierungsgrad in Einklang. Unabhängig vom Möbel-Stil 
sichern die 12 Farbausführungen und die 144 möglichen 
Farbzusammenstellungen immer die perfekte Kombination.

www.deutschesalice.de
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„WIR FeRTIGen für die unterschiedlichen  einsatzbereiche alle 
Lackfronten in einem gleichbleibend hohen Qualitätsstandard. 
Modernste Lackieranlagen, ausgestattet mit innovativen Techno-
logien und intensive Prüfprozesse gewährleisten ein Höchstmaß 
an Kontinuität“, so Geschäftsführer erhard John und Daniel 
Mohrlok (v.l.n.r), zuständig für entwicklung und vertrieb.
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