MÖBELBAU

Neue Designs
für Oberflächen
In den Produktentwicklungen von Reichert Holztechnik
spiegeln sich die jeweils aktuellen Farb- und Dekortrends
für eine moderne Raum- und Möbelgestaltung wider.
Designs, die namhafte Möbelhersteller gerade in ihren
Kollektionen präsentieren, hat jetzt der Lackspezialist in
sein „Direkt“-Programm für das Handwerk aufgenommen.
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Metallic-Lackierungen sind auch für
dreidimensionale Fronten möglich.

setzten Rahmen angesagt. Dieser Gestaltungsstil hat auch das Möbeldesign
und den Innenausbau erobert. Im „Direkt“-Programm von Reichert sind dazu
ab sofort viele Ausführungen zu finden – in Eiche und Asteiche strukturiert, ebenso mineralische Oberflächen
sowie Mattlack in allen RAL-, NCSund Sikkens-Farbtönen.

Rahmenfronten neu interpretiert

Kofferfronten mit
schmalen, aufgesetzten Rahmen sind
derzeit angesagt.

E

ine markante Formensprache und
eine beeindruckende Haptik prägen
die neuen Oberflächen. Wie alle Modelle des Programms kennzeichnet die
Neuheiten zudem ein hoher Qualitätsstandard. Jede Variante fertigt Reichert
individuell nach Maß – ob in kleinster
Stückzahl für individuelle Möbelentwürfe oder zur kompletten Ausstattung
von Objekten.

Außergewöhnliche Wirkung
Die neuen Metallic-Lacke nach RAL in
brillant glänzender und dezent matter
Ausführung verleihen Möbeln, Fronten
und anderen Bauteilen einen Hauch
von Exklusivität. Der Hersteller bietet
diese edlen Oberflächen nicht nur für
flächige Fronten, auch eine Lackierung
von dreidimensionalen Formen ist
möglich. So lassen sich zum Beispiel
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Klassische Rahmenfronten mit Farblack
in neuer Fertigungstechnologie.

Grifflösungen in einer durchgängigen
Optik integrieren.

Effektvolle Haptik
Holz zählt zu den Favoriten im modernen Innenausbau. In diesem Jahr liegt
besonders „Asteiche“ voll im Trend.
Um diese Variante hat der Möbelfronten-Spezialist jetzt seine umfangreiche
Auswahl von Holzdekoren ergänzt.
Durch eine tiefe Strukturierung punktet diese Oberfläche mit einer ausdrucksvollen Haptik. Das macht das
Vollholz für die Herstellung von prägnanten Fronten in unterschiedlichsten
Gestaltungsformen attraktiv.

Aufgesetzte Rahmen
Bei vielen Küchenherstellern sind derzeit Kofferfronten mit schmalen, aufge-

Ein Klassiker im Programm des Unternehmens erlebt mit neuen Fertigungstechnologien ein Revival. Zunehmend
sind Rahmenfronten im Farblack wieder im Trend. Rahmen und Füllungen
werden jeweils in separaten Teilen gefräst und dann zu einer Einheit verklebt. Ein Lackabriss und Verziehen
wird so verhindert. Dadurch haben die
Profile eine präzise Optik und es entstehen perfekte Lackoberflächen, insbesondere auch im Füllungsbereich. Alle
RAL-, NCS- und Sikkens-Farbtöne
sind dazu in Hochglanz-, Matt- oder
Strukturlack wählbar. 

Weitere Informationen
www.reichertht.de

Trendige Neuheiten
im Massivholzprogramm von Reichert –
hier Asteiche.

