Für jedes Projekt das passende Material
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Platten
Schreiner und Innenausbauer sind die ersten Ansprechpartner für Planung und
Umsetzung exklusiver Inneneinrichtungen für individuelle Ansprüche. Dabei ist die
Planung stets einzigartig, ob es um Küche, Wohnzimmer, Ladenbau oder Badgestaltung
geht. Hierbei hilft ein starker Partner, den hohen Anforderungen des kreativen
Innenausbaus professionell gerecht zu werden.
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Für das Schreinerhandwerk bedeuten Trends wie Individualität, natürliche Looks oder
Wohnen auf begrenztem Raum, dass viel Flexibilität erforderlich ist: Einzelanfertigungen
müssen etwas Besonderes, hochwertig und an den jeweiligen Raum angepasst sein.
Gerade bei zunehmendem Zeitdruck sind aufwendige Sonderlösungen häufig nicht das
Mittel der Wahl. Mit Oberflächenmaterialien, Kantenlösungen und Rollläden hat Rehau
ein Produktportfolio entwickelt, das dem Handwerk ein umfassendes, starkes Sortiment
zur Verfügung stellt, um Kundenwünsche effizient, komfortabel und schnell umzusetzen.

Die dauerhafte funktionale Nullfuge wird durch die 100-prozentig polymere, fugenlose
Verbindung möglich. Bild: Rehau
Das Unternehmen begleitet seine Kunden von der Idee bis zur erfolgreichen
Umsetzung. Innovative Produkte wie »Rauvisio crystal« – das Glas für den Schreiner –
ermöglichen individuelle Lösungen. Es sieht aus wie Echtglas, ist aber bruchfester,
kratzbeständiger und deutlich leichter. Das Material verleiht den Möbelstücken dieselbe
Eleganz und Wertigkeit wie Echtglas, lässt sich jedoch durch die hohe Biegsamkeit
beliebig bearbeiten und auch Fräsungen, Intarsien sowie Hinterleuchtungen sind
umsetzbar. Insbesondere für Nischen, als Wandverkleidung oder Frontenfüllung eignet
sich die extradünne Variante »Rauvisio crystal slim«. Mit der Erweiterung »Rauvisio
crystal mirror« ist ein polymerer Spiegel für jede Anwendung im Angebot und das
magnetische Glaslaminat »Rauvisio crystal magnetic« fügt sich in jede Raumsituation.

Die matte Oberfläche »Rauvisio brilliant SR« ist dank ihrer Hardcoat-Beschichtung
besonders kratzfest und resistent. Bild: Rehau

Zu den Oberflächenmaterialien des Herstellers gehört seit über vier Jahren auch
»Rauvisio brilliant«, ein Acryllaminat für eine Optik, die wie lackiert aussieht: Der
Oberflächenwerkstoff für die Beschichtung vertikaler Möbelfronten bietet flexible, im
Vergleich zu klassischen Lackelementen kostengünstigere Verarbeitungsmöglichkeiten
und unterstreicht aktuelle Trends in Möbeldesign und Wohnraumgestaltung. Auch bei
diesem Material gibt es eine Erweiterung der Kollektion durch die Variante »SR«. Im
Jahr 2017 wurde bei dieser die matte Oberfläche eingeführt, die durch ihre HardcoatBeschichtung besonders kratzfest und resistent ist. Nun gibt es die exklusive
Acryloberfläche auch in Hochglanz. Damit lassen sich verschiedene Designs umsetzen.
Für beide Materialien »Rauvisio brilliant SR« und »Rauvisio crystal« gilt, dass sie mit der
passenden Kante und durch den Einsatz der Rehau-Nullfugentechnologie eine
Verbindung wie aus einem Guss ergeben.

Die passenden Bauteile für den Schreiner
Für Rehau steht der Verarbeitungskomfort stets im Vordergrund. Alle
Oberflächenmaterialien sind etwa mit gängigen Holzbearbeitungswerkzeugen
bearbeitbar. Individuelle, maßgerechte Zuschnitte lassen sich so problemlos anfertigen.
Gleiches gilt für Bohrungen, um Griffe oder andere Beschläge an den gewünschten
Stellen zu befestigen. Da das Material biegbar ist, lässt es sich sogar formen. Der
Hersteller bietet zudem komfortable Serviceleistungen: Wem zum Beispiel die
Fertigungsanlagen fehlen, um maßindividuelle, laserbekantete Fronten selbst zu
fertigen, für den bietet sich die Nutzung des Oberflächenkonfigurators an.

Mit Schrankrollläden wirken Räume aufgeräumt und harmonisch. Bild: Rehau
Die ganze Welt der Kanten eröffnet sich mit den »Raukantex«-Kantenwerkstoffen.
Gerade die Nullfugentechnologie trägt einen Großteil dazu bei, dass Bauteile zum
Beispiel besonders gut für den Küchenbau geeignet sind. Die Nullfugenkante
»Raukantex pro« sorgt dafür, dass Möbel besonders feuchtigkeitsbeständig sind und
bleiben, was gerade für Küchenmöbel ein entscheidender Faktor ist, denn in der Küche
kommen die Möbelmaterialien zwangsläufig mit Wasserdampf in Kontakt. Die
dauerhafte funktionale Nullfuge wird möglich durch die 100-prozentig polymere,
fugenlose Verbindung. Die Verschmelzung von Kante und Platte erhöht sowohl die

Wärmestandfestigkeit als auch die Feuchtigkeitsbeständigkeit der fertigen Bauteile.
Nebenbei sorgt die Nullfugenkante für die nötige Hygiene in der Küche. »Raukantex
pro« ist für alle Verarbeitungstechnologien geeignet. Mit der Online-Kantensuche ist die
passende Kante schnell gefunden. Nahezu alle 1800 Farben und Dekore des
Lagerprogramms sind in der »Pro«-Ausführung ab einer Rolle über den Handel mit
kurzen Lieferzeiten bestellbar.

Die passende Lösung für Räume mit wenig Platz
Rollläden bieten anspruchsvolle, designorientierte und flexible Lösungen in der
Inneneinrichtung. Gerade in Raumsituationen, in denen platzsparende Lösungen gefragt
sind, kann der Einbau von Rollläden eine passende Maßnahme sein. Mit der
»Rauvolet«-Linie hat Rehau das passende Produkt im Programm, um kreative Ideen für
den Innenausbau flexibel und individuell umzusetzen. Seit Mitte des Jahres 2018 ist eine
Digitalbedruckung der Rollläden möglich, mit der sie zu Einzelstücken werden. Die
Schrankrollladensysteme sind in 25 Farben und Dekoren in Metall- oder Holzoptik
erhältlich. Selbst Rollladenschränke aus Echtglas sind im Portfolio, die für einen
besonderen Effekt sorgen. Welche Gestaltungsvariante auch gewählt wird, beide haben
eines gemeinsam: Mit Schrankrollläden wirken Räume mit einem Handgriff aufgeräumt
und harmonisch. Rollläden, Kanten, Oberflächen für Büro, Bad, Küche, Wohnzimmer
oder den Ladenbau, dazu gehört auch der passende Rundumservice. Die Materialien
kann der Schreiner über Online-Konfiguratoren nach Wunsch des Kunden gestalten,
zusammenstellen und ab Losgröße 1 ordern. Musterservices helfen bei der Beratung
und der Auswahl der passenden Werkstoffe.
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