Furniere & Holzwerkstoffe

Kompetenz in Echtholz-Furnier
Competence in real wood veneers

FURNIER + AUSFÜHRUNG
VENEER + TYPE
Black-Cherry

Eiche europ.

Eiche europ. Mocca

Sapeli

Sapeli Mocca

Tulipwood

Größe/Dimensions
(cm)

Rot-Eiche

Stärke/Thickness
(mm)

Amazakoue

Walnuss SAP

SUPERIOR

Robinie

CLASSIC

Ahorn europ.

Ahorn, europ.

0,60 260 x 65

Amazakoue

0,55 260 x 65

Black-Cherry

0,55 260 x 65

Eiche, europ.

0,60 260 x 65

Eiche, europ. Mocca

0,60 260 x 65

Kern-Esche

0,60 260 x 65

Robinie

0,60 260 x 65

Rot-Eiche

0,60 260 x 65

Sapeli

0,55 260 x 65

Sapeli Mocca

0,55 260 x 65

Tulipwood

0,65 260 x 65

Walnuss

0,52 260 x 65

Walnuss SAP

0,52 260 x 65

CLASSIC Streifenbreite 18-23 mm
SUPERIOR Streifenbreite 8-13 mm
Längen von 225 cm und 310 cm sind bei
Bestellungen ab 500 Blatt möglich.
CLASSIC Strips width 18-23 mm
SUPERIOR Strips width 8-13 mm
Length in 225 cm and 310 cm can be
ordered up to 500 leaves.

Kern-Esche

Walnuss

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt möglich. Bitte fordern Sie bei Bedarf Originalmuster an.
Possible color variation due to the printing. Please request samples if necessary.

„Stratus” wird in zwei unterschiedlichen Varianten gefertigt, als „Classic“ mit einer Streifenbreite von 18-23 mm und als „Superior“ mit nur
8-13 mm Streifenbreite.
The resulting strip-structure, also called Planks,
is continuous and can have different widths. In
the product line „Stratus“ the veneer consists of
a single kind of wood. „Stratus“ is made in two
different variations: „Classic“ with a strip width
of 18-23 mm and „Superior“ with only 8-13 mm
strip width.
Durch die Konzentration auf nur eine Holzart
wird eine homogene, hochwertige OberflächenOptik erreicht, die ihresgleichen sucht. Eins aber
haben alle Vinterio Furniere gemein, mit ihnen
können Sie einzigartige und hochwertige Produkte herstellen, welche sich klar von der heutigen Massenware abheben.

Vinterio ist ein natives Furnier, das aus hochwertigen miteinander verleimten und anschließend gemesserten Edelholz-Lamellen hergestellt wird.
Vinterio is a native veneer, which is made from
high quality wood-fins glued together and then
sliced.
Die dabei entstandene Streifen-Struktur, die
Streifen werden auch Planks genannt, ist durchgängig und kann unterschiedliche Breiten haben. Bei der Produktserie „Stratus” besteht das
Furnier aus einer Holzart.

Fotos Copyright by Vinterio AG

Die Furniere sind jederzeit reproduzierbar und
stehen somit ständig zur Verfügung.
By focusing on only one type of wood a homogeneous, high-quality surface appearance is achieved. But one thing have the Vinterio veneers
in common, you can produce unique and highquality products that stand out from the current
mass-ware.
The veneers can be produced at any time and are
therefore always available.
apply to these production plants. For related
certificates please visit our website (www.hwbfurniere.de).

Die formaldehydfreien Leimfugen sind von besonderer Festigkeit, dadurch ist Vinterio auch für
Postforming-Anwendungen bestens geeignet.
Die Furniere werden von Vinterio in modernsten Anlagen mit höchsten Qualitäts-Standards produziert. Für diese Produktionsstätten gelten umfangreiche Umwelt- und
Sicherheits-Standards, diesbezügliche Zertifikate finden Sie auf unserer Website (www.hwbfurniere.de).
The formaldehyde-free glued joints are very firm,
thereby Vinterio is also perfectly suited for postforming.
The Vinterio veneers are produced in modern machines with the highest quality standards. Comprehensive environemtal and safety standards
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NIMBUS
also possible for designs that are developed on
the customer’s request. Therefore “Nimbus” is a
product for planners and designers: strip width,
texture and composition of different types of
wood according to your needs and ideas.

Walnuss / Ahorn

Sapeli / Ahorn

Sapeli / Walnuss

Sapeli / Walnuss

Im Unterschied zu der „Stratus”-Serie kombiniert
die „Nimbus“-Serie verschiedene Holzarten miteinander in unterschiedlichen Streifenbreiten von 6-80
mm. Das Erscheinungsbild dieser Oberflächen lebt
durch den Kontrast, der ausdrucksstark, wild, oder
klassisch-elegant ist, aber auch exklusive Anmut erzeugen kann.
Die Produktreihe „Nimbus“ ist ein einzigartiges
Furnier, welches dem Anwender individuelle und
exklusive Designs ermöglicht und das sich komplett
von herkömmlichen Holzoberflächen unterscheidet.
Für Designs, die im Kundenwunsch entwickelt
werden, ist eine exklusive Nutzung möglich. Somit
ist „Nimbus“ ein Produkt für Planer und Designer:
Streifenbreite, Maserung und Zusammenstellung
verschiedener Holzarten gemäß ihren Bedürfnissen
und Ideen.
In contrast to the “Stratus” line the “Nimbus” line
combines various types of wood-strips with widths of
6-80 mm. The appearance of these surfaces express
itself through the wild or classically elegant contrast, but can also create an exclusive grace.
The product line “Nimbus” is a unique veneer, which provides to the user individual and exclusive designs and is completely different from
conventional wood surfaces. An exclusive use its

HWB-MATERIALÜBERGREIFENDE ECHTHOLZ-KOLLEKTION

HWB-CROSS-MATERIAL REAL WOOD COLLECTION

Basierend auf unserer Kollektion hochwertiger Holzoberflächen
von Alpi und Vinterio, ermöglicht unsere Linie von Halb- und Fertigprodukten eine aufeinander abgestimmte Kombination sämtlicher im gehobenen Innenausbau benötigten Materialien mit einer durchgängig identischen Oberfläche für Wand, Decke, Möbel,
Türen und das in verschiedenen Oberflächen-Beschaffenheiten
mit unterschiedlichen technischen Eigenschaften und Anforderungen.

Our line of finished and semi finished products - based on
high-quality wood-veneer-surfaces from Alpi and Vinterio makes possible a combination among all items needed in the
upscale interior fitting with an identical surface for wall, ceiling,
furniture, doors. At the same time with divers surface-textures
and tecnical aspects.

AlpiLignum ist ein Echtholz-Messerfurnier,
welches sich durch Kontinuität in Farbe und Textur, sowie Verschnittoptimierung auszeichnet.
AlpiLignum is a real wood sliced veneer, which
is characterized by continuity in color and textur
plus reduces waste.

Einlagige Kanten vlieskaschiert mit oder ohne
Schmelzkleber, oder mehrlagige Starkkanten aus
Furnieren unserer Alpi und Vinterio Kollektion.
Single-layer edge-bendings laminated with fleece
and/or with hotmelt glue. Multi-layer edge-bendings fitting with our Alpi or Vinterio veneers.

AlpiKord ist ein Echtholz-Schichtstoff. AlpiLignumFurniere eingebaut in ein HPL mit einer fertigen
Oberfläche versehen.
Alpikord is a real wood HPL. Alpilignum veneer
built in an HPL and provided with a finished surface.

Duoplex ist ein lichtdurchlässiger Plattenwerkstoff
aus Holz und Acryl, erhältlich in transparent oder
satiniert - für den gehobenen Innenausbau.
Duoplex is a translucent board of wood and acrylic,
available in transparent or satined. A product for
the upclass interior fitting.

Leichtbau-Akustik-Platten mit schallabsorbierender Wirkung können mit allen Oberflächen unserer
Kollektion ausgestattet werden.
Acustic-boards of light weight construction with
a sound absorbent effect. Akustik boards can be
made with all surfaces of our collections.

Abwechselnd folgende Massivholz- und Acrylglasstreifen kennzeichnen diese Platte. Glatt oder
mit einseitiger wellenförmiger Fräsung.
Solid wood and acrylic bars alternately characterize this board. Either plane or with an one-sided
ondulated milling.

Span-, MDF-, Tischler- oder Leichtbau-Platten in
diversen Stärken, fertig verpresst mit Furnieren
oder Alpikord aus unserer Kollektion.
Particle boards, MDF-boards, blockboards or lowweight-boards in different thickness, pressed
with veneer or Alpikord of our collection.

Die Stepwood-Platte besteht aus unterschiedlich
starken Massivholzlamellen, welche versetzt angeordnet sind und so eine 3D-Optik erzielen.
The Stepwood board is built up of solid wood with
different thicknesses. The solid wood is shifty
arranged, which put out the 3D-visual.
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Furniere & Holzwerkstoffe GmbH
Röntgenstraße 27 - Gewerbepark OWL
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