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küche individuell

>Echtmetall
Reichert Holztechnik: Innovatives Lack-System

sorgt für aktuellen Trend-Look

Der „Loft-Style“ hat die Gestaltung von Innenräumen revolutioniert. Dabei
werden in offenen Wohn- und Essbereichen unterschiedlichste Materialien
kombiniert. Ein Mix von Werkstoffen in kühler Optik, wie Beton, Stein und
Stahl mit warm anmutenden und glänzenden Oberflächen, prägen den neuen
Look. Inspiriert von diesen Designtrends entwickelte Reichert Holztechnik
kürzlich Lackoberflächen in prägnanter Optik.

> Edle Design-Oberflächen mit
Bronze- (Bilder links: Rempp Küchen)
und Messingeffekt-Effekt (Sammet
Möbelkonzepte) inklusive echtem
Metallanteil.
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m„Loft-Style“ werden Materialien in kühler und warmer Optik kombiniert, wie zum Beispiel
Beton, Stein und Stahl mit warm
anmutenden und glänzenden Oberflächen. Dazu gehört Holz sowie die
Metalle Messing und Bronze. Sie
prägen den neuen Look. Kürzlich
hat Reichert Holztechnik passende
Lackoberflächen mit edlen Metall
effekten dazu entwickelt, mit denen
sich die Optik von Küchen deutlich
aufwerten lässt. Dabei bestehen
die „Metall-Effekt“-Oberflächen
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in Messing und Bronze des Lackspezialisten im Wesentlichen aus
fein gemahlenem Metallpulver.
In Verbindung mit einem zweikomponentigen Lack entsteht ein
Materialsystem, das sich auf verschiedenste Träger auftragen lässt.
Dazu hat Reichert Holztechnik für
die Handarbeit spezielle Verfahren konzipiert. Diese besondere
Produktionstechnik erlaubt auch
eine Beschichtung von geformten
Bauteilen. Mit den individuellen
Applikationen werden unterschied-
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lichste Oberflächenstrukturen im
unverwechselbaren Unikatcharakter erzeugt. Durch den Metallanteil
bilden sich zudem teilweise leichte
dreidimensionale Effekte. Abschließend wird die mineralische Schicht
mit einem Klarlack geschützt.
Die neuen Veredelungen von
Oberflächen stehen mit Metall-Effekten in fünf verschiedenen Varianten zur Wahl. Gebürstete Strukturen
im „Messing-Effekt“ interpretieren
beispielsweise den glamourösen Stil
der 50er und 60er-Jahre auf eine

besondere Art. Dagegen erinnert
die Ausführung „Guss antik“ mit
patinierten Narbungen optisch
und haptisch nahezu authentisch
an Gebrauchsgegenstände und
Werkzeuge vergangener Tage.
In vergleichbarer Weise setzt der
„Bronze-Effekt“ durch den edlen
Glanz des Metalls die Oberflächen
wirkungsvoll in Szene. Jede Variante
wird individuell nach Maßangaben
gefertigt, ob zur kompletten Ausstattung von Objekten und oder in
kleinster Stückzahl.

