INFORMATION
OBRYCKI – Beschichtungssysteme
feat.

- DESIGNPLATTE

OBRYCKI – Coating Systems
feat.

- PANELS

Die Designplatte für die exklusive Oberflächengestaltung im Innenbereich! In Zusammenarbeit mit unserem neuen Partner bieten wir
Ihnen ganz neue gestalterische Möglichkeiten im Bereich der Oberflächenveredelung. Ganz egal, ob es sich dabei um Böden, Wände,
Türen, Möbel, etc. handelt.

Design-Panels for exclusive interior surface design! In cooperation with our new partner we bring you an all new way of surface
refinement. Regardless if you want to coat walls, floors, doors or
even furniture

Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

There will be no limits set to your creativity!

Unser Programm umfasst eine Vielzahl an trendigen Farb- und
Designvarianten welche speziell entwickelt wurden für:

Our program features a vast selection of hues and patterns, developed especially for:

• interior
• display
• shop concept
• exhibition
• fashion
• manufacturing

• interior
• display
• shop concept
• exhibition
• fashion
• manufacturing

Fordern Sie unsere Verkaufsunterlagen an, in welchen Sie auch eine
Vielzahl an passendem Zubehör wie Profile und Klebstoﬀe finden!

Order our info package (also featuring a selection of supplies such
as glues and profiles) to find out more.

Problemlose Verarbeitung

Eﬀortless processing:

- Designplatten sind leicht und ohne viel Aufwand
zu verarbeiten. Für den Zuschnitt vor Ort genügt sogar ein einfaches Teppichmesser. Das Lieferprogramm umfasst Designplatten
in nicht klebender und stark selbstklebender Ausführung. Die stark
klebenden Platten werden auf den Untergrund mittels einer Gummiwalze fest angedrückt und ohne Gegenzug verklebt.

- Panels can be cut with a simple stationary knife.
You can also drill, punch and shape them both manually or by using
any machine designed for processing wood. It‘s that easy!

Unsere Plattenformate reichen von 980 x 980 mm über 2600 x 1000
mm bis hin zu 2440 x 1220 mm. Die Plattenstärken gehen von 1 bis
4 mm.
Falls Sie unsere Platten zur PVA-Verklebung verwenden möchten,
ersuchen wir Sie, dies bei der Bestellung bekannt zu geben, damit
diese entsprechend vorbehandelt werden.
Die Bearbeitung der Platten auf Holzbearbeitungsmaschinen ist
genauso problemlos wie bohren, stanzen, sägen und fräsen!
Unser Verkaufsteam informiert Sie gerne!

The Panels come in multiple sizes (980mm x 980mm, 2600mm
x 1000mm, 2440 x 1220mm), each available in thicknesses from
1-4mm.
Both strongly adhesive and non-adhesive Panels are available, the
strongly adhesive ones are easily applied by firmly pressing them to
a surface using a rubber roll.
Important notice: If you want to use PVA-bonding, please inform us
upon ordering so we can pre-process the panels accordingly.
Our sales-team will gladly provide further information.

Completely new possibilities:

Ganz neue Möglichkeiten:

Combining the „Texture“-panels with our PUR and EP coatings,
discover never before seen Design possibilities.

In Kombination mit unseren PUR und EP Beschichtungssystemen
bieten sich ganz neue Einsatzmöglichkeiten

-

-

- Be inspired and get creative!

z.B. Konferenztisch und Boden im „Alligator-Leder-Look“
Wände, Böden, Möbel etc. in einheitlichen, noch nie gesehe
nem Designs

Lassen Sie sich inspirieren und werden Sie kreativ!

How about a crocodile-leather-look conference table?
Walls, floors, furniture in the same unique design?
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