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Setzen Sie optische Highlights 

Geben Sie Ihrer Spacewall® ein Gesicht und heben Sie sich von der breiten Masse ab - durch eine 
schier unendliche Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten!

Vernetzt mit einer Vielzahl von kreativen Dekorspezialisten haben wir Zugang zu nahezu jedem 
auch noch so ausgefallenen Design. Vom klassischen Ladenbaudekor bis hin zu haptischen 
Beschichtungen, die Ihren Kunden ganz neue Einkaufserlebnisse offenbaren. 

Fragen Sie uns, mir machen Ihre Ideen möglich!

Define visual highlights 

Let your SPACEWALL® become smart and individual - by an almost infinite variety of design 
possibilities!

In business with a variety of creative specialists in decors we have access to even the most 
unusual design. From classic shopfitting decor to haptic coatings, we will reveal your customers a 
new shopping experience.

Ask us to get your ideas possible!
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Geringe Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt nicht auszuschließen. Technische 
Änderungen vorbehalten. Zur besseren Erkennbarkeit sind die Dekostrukturen teilweise 
stark verkleinert. Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne Muster zu. 

Subject to technical changes. Minor color deviations due to printing technology not 
excludable. For better perceptibility, decor patterns are intensively miniaturised. We are 
looking forward to sending you samples on request. 
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HMB-Dekore 

Breite Auswahl in unschlagbarer Qualität
Mit der Hot-Melt-Beschichtungstechnologie (HMB) veredelte Lamellen wände und Möbelbau-
platten sind äußerst strapazierfähig, farbecht und beständig. Mit modernsten Anlagen werden 
das Oberflächenmaterial und der PUR-Klebstoff auf das staubfreie Trägermaterial aufgebracht. 
So gewährleisten wir eine  qualitativ hochwertige Oberfläche mit dem Design ihrer Wahl (Flat Lami-
nation).
 
Wir verarbeiten auch besonders kratzfeste CPL-Schichtstoffe.

HMB
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Wide range in invincible quality
Slatwalls and furniture construction panels finished with Hot-Melt-coating (HMB) are extremely durable, light-
resistant and robust. The surface matertial and PUR glue are applied on the dust-free base material with state-
of-the-art facilities. This ensures a high qualitiy coating with the design of your choice (flat lamination). 
We also process highly scratch-resistant CPL laminates.

HMB
HMB-Decors
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SPACEWALL® Lagerdekore
SPACEWALL® Stock decors 

Neben den klassischen HMB-/Melaminharzdekoren umfasst unser Standardsortiment auch Acryl-, CPL- 
und Mattdekore sowie Dekore mit haptischer Oberfläche. 

Among classic HMB-/Melamine resin, our stock decors also include acrylic, CPL, matt decors and decors 
with haptic structure. 

SPACEWALL® Lagerdekore
SPACEWALL® Stock decors
Neben den klassischen HMB-/Melaminharzdekoren umfasst unser Standardsortiment auch Acryl-, CPL- 
und Mattdekore sowie Dekore mit haptischer Oberfläche. 

Among classic HMB-/Melamine resin, our stock decors also include acrylic, CPL, matt decors and decors 
with haptic structure. 
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Hochglanz weiß
High gloss white

W1040
Hochglanz schwarz
High gloss black

U12007

Premium Schwarz
Premium black

77500

Premium SW weiß
Premium SW white

76730
Premium weiß
Premium white

48489

Weiß
White

48093

HMB -/ Melaminharz-beschichtet
HMB-/Melamine resin laminated

Melaminharz-beschichtet
/ melamine resin laminated

HMB-beschichtet
/ HMB-laminated 
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Dunkelgrau
Dark Grey

48178

Buche 
Beech

76762

Rot
Red

48721Alu gebürstet
Brushed alu

65179

Lemon Tree
Lemon Tree

77134

Alu silber
Alu silver

40147

Grau
Grey

48243

Anthrazit
Anthracite

86121

Melaminharz-beschichtet
/ melamine resin laminated

HMB-beschichtet
/ HMB-laminated 
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Ibsen Buche
Ibsen Beech

94032

   DEKORE   DEKORE   DEKORE

Ibsen Buche
Ibsen Beech

94032

99

Comina Ash
Comina Ash

72223

Eiche
Oak

63918

Birnbaum
Pear

72701
Nussbaum
Walnut

78828

Melaminharz-beschichtet
/ melamine resin laminated

HMB-beschichtet
/ HMB-laminated 

Finnbirke
Birch

83021

Industry
Industry

93394
Simba Wenge 
Simba Wenge

42182
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Bordeaux Oak Cronos
Bordeaux Oak Cronos

88252Andersen Pine
Andersen Pine

180085

Weiß geperlt
white pearled

97072Schwarz geperlt
black pearled

96966

Haitabu
Haitabu

103913
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Dekore mit Haptik / decors with haptic structure

Melaminharz-beschichtet
/ melamine resin laminated

HMB-beschichtet
/ HMB-laminated 

Materialstärke
/ material thickness 
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1111

Lava
Lava

94676 Beige
Beige

48702

Premium Matt Dekore / premium matt decors 

CPL / CPL 

CPL Verkehrsweiß
CPL traffic white

RAL 9016

Acryl weiß durchgef.
Acrylic white solid-col.

AA001
Acryl schwarz durchgef.
Acrylic black solid-col.

AA009

Acryl / Acrylic



12
KANTE

 O
rig

inal Design •  Original design 
  D

essin original • оригинально проек
т 

12
KANTEKANTEKANTEKANTEKANTEKANTEKANTEKANTEKANTEKANTEKANTEKANTEKANTEKANTEKANTEKANTEKANTEKANTEKANTEKANTEKANTEKANTE

O
rig

inal Design • Original design
D

essin
original•оригинальнопроек

т

12



Kantenveredelung

Passend oder kontrastierend zum Dekor bieten wir Ihnen ver schiedene Kanten-
veredelungen an,  fertig konfektioniert oder auf Rolle zur eigenen Anbringung:

• HMB-Umleimer 

• Melamin-Umleimer

• ABS-Umleimer

Edge refinement

Matching or contrasting to the decor of the panel, we  deliver a variety of 
edge refinements,  ready-made or coiled for your own production:

• HMB-banding

• Melamine-banding

• ABS-bandingKANTE edge refinements, ready-made or coiled for your own production:

• HMB-banding

• Melamine-banding

• ABS-banding
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Edge refinement
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edge refinements, ready-made or coiled for your own production:
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Sonderdekore und Beschichtungen

In diesem Katalog stellen wir  Ihnen unsere aktuelle Kollektion an Oberflächen 
vor. Jedoch sind HPL-, CPL- und Melaminharz-Beschichtungen von allen 
Herstellern und viele weitere Beschichtungen, z.B. Digitaldruck-Designs als 
Eye-Catcher, durch uns realisierbar. Sprechen Sie mit uns über Ihre Ideen!

SPECIALS
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Optional decors and laminations
In this catalogue, we introduce to you our current collection of surface materials. However 
HPL, CPL and melamine resin coatings from all manufacturers and many other coatings, e.g. 
digitally printed, are available at request. Speak with us about your ideas!
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Musterbestellung / Sample order

Zur besseren Erkennbarkeit sind die Dekorstrukturen teilweise stark verkleinert. 
Geringe Farbanweichungen sind drucktechnisch nicht auszuschließen. 

Gerne schicken wir Ihnen unser Dekoresortiment - oder auch nur Auszüge 
davon - als Originalmuster zu.

For better perceptibility, decor patterns are intensively miniaturised and minor 
color deviations due to printing technology are not excludable. 

Please order our collection - or even extracts - as an original sample.
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