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InspIratIons 
close to you

one pfleIderer:  
InspIratIons close to you – 
für Ihre anforderungen  
und Ihren erfolg.

Die marke Pfleiderer hat sich neu formiert. aus der Zusammenführung  

der Pfleiderer Grajewo und der Pfleiderer GmbH ist eine neue, inter nationale  

und leistungsfähige marke für Holzwerkstoffe entstanden. 

Im Zuge dessen konnten wir alle Produktionsstandorte harmonisieren,  

Prozesse vereinfachen und unser Produktsortiment und serviceangebot  

optimieren. so haben sie Zugriff auf ein weltweit identisches angebot  

an Dekoren, strukturen und Formaten, einzigartig in seiner Breite und tiefe. 

Für sie bedeutet One Pfleiderer: ein noch stärkerer Partner für hochwertige  

Holz werkstoffe, mit herausragender dekorativer Oberflächenkompetenz,  

kundenorientiertem service und einer konsequenten ausrichtung auf  

Nachhaltigkeit. und nicht zuletzt unzählige kreative wie praxisgerechte  

„Inspirations close to you“.

u12290  
Anthrazit
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Xtreme matt Xtreme matt

Xtreme robust,
xtreme vIelFältIG,
xtreme scHöN.

der anspruch bei der entwicklung dieser pfleiderer Innovation: eine struktur  

in hpL-Qualität zu kreieren, aber besser als je zuvor. so besticht Xtreme matt 

durch eine optik mit nie gesehener enormer farbtransparenz und -tiefe – und 

eine angenehm warme, samtig weiche haptik. 

obwohl die matte, reflexionsarme oberfläche besonders edel wirkt, erweist 

sich die struktur als belastbar, beständig und pflegeleicht. die warme, „weiche“ 

oberfläche lädt dazu ein, berührt zu werden – und bleibt dabei unempfindlich 

gegenüber fingerabdrücken oder fettspuren. die Kratzfestigkeit von Xtreme 

matt übertrifft bei Weitem die von vergleichbaren matten oberflächen.  

sie ist außerdem beständig gegenüber handelsüblichen reinigungsmitteln. 

aufgrund der feinen matten oberfläche können eventuelle beschädigungen, 

insbesondere bei dunklen dekoren, das gesamtbild beeinträchtigen. als eines 

der wenigen produkte seiner gattung ist duropal Xtreme postformingfähig.
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dessange friseur salon, Österreich speicher 7, mannheim © Klaus hackl, mannheim

Xtreme matt 

Inspirationen und anwendungsbeispiele

Xtreme matt

Inspirationen und anwendungsbeispiele

InspIratIonen und  
anwendungsbeIspIele

hinweis: die folgenden referenzen zeigen eine andere 

matt- struktur von pfleiderer. der Unterschied zu Xtreme 

matt besteht ausschließlich im haptischen bereich.
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Inspirationen und anwendungsbeispiele

Xtreme matt

Inspirationen und anwendungsbeispiele

deutsch-französische Kindergruppe, straßburg

glotz Vital Zentrum, gerlingenentbindungsstation elisabeth Krankenhaus, essen © sylvia Leydecker © matthiessen fotografie

© Werkgruppe Lahr
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Inspirationen und anwendungsbeispiele

Xtreme matt

Inspirationen und anwendungsbeispiele

Küche
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u11026 (U1026) 
Kristallweiß 

u11027 (U1027 / W1027) 
Icy White 

u11102 (U102) 
Kreide 

u12188 (U1188)    
Lichtgrau

u12168 (U1168) 
Kaschmirgrau

u12290 (U1290) 
anthrazit

u12211 (U1211) 
Lava

u12000 (U1200) 
Vulkanschwarz 

u11509 (U1306) 
magnolia 

u17013 (U1653) 
mimose

u18010 (U1762) 
cirrus

u16002 (U1191) 
congo

u19508 (U1816) 
chartreuse

u18014 (U1766) 
stratus

u15193 (U1193) 
cuando

u19502 (U1878) 
Limette

u17005 (U1669) 
Karminrot

r24029 (r5829)    
fjord buche hell

r24053 (r5867) 
buche talinn

r20021 (r4223) 
Lindberg eiche

lagerprogramm

dekorbezeichnung Koordi- 
naten

reflexions-
wert

rapport- 
beschreibung

 ncs-code ral 4.100 x 1.300  
x 0,8 mm

türenformat ¹) 
2.350 x 1.300  
x 0,8 mm

solidcolor 
4.100 x 1.300  
x 0,8 mm

arbeitsplatten 
4.100 x 600 / 
900 / 1.200 
 x 38 mm

u11026 (U1026) Kristallweiß a1 0,88 Uni neutral s0502-g50Y 9016 ● ● ●

u11027 (U1027 / W1027) Icy White b1 0,82 Uni neutral s0505-r60b ● ● ● ●

u11102 (U102) Kreide c1 0,85 Uni neutral s0502-g 9003 ●

u11509 (U1306) magnolia d2 0,76 chromatisch s0505-Y20r
ähnlich  
1013

●

u12000 (U1200) Vulkanschwarz c2 0,05 Uni neutral s8502-b 9005 ● ● ●

u12168 (U1168) Kaschmirgrau e1 0,51 chromatisch s2002-Y50r ● ●

u12188 (U1188) Lichtgrau d1 0,58 Uni neutral s2000-n 7035 ● ● ● ●

u12211 (U1211) Lava b2 0,13 chromatisch s7005-Y50r ●

u12290 (U1290) anthrazit a1 0,16 Uni neutral s6502-b ● ● ●

u15193 (U1193) cuando e3 0,21 chromatisch s6005-Y20r
ähnlich  
7006

●

u16002 (U1191) congo b3 0,32 chromatisch s4005-Y50r ●

u17005 (U1669) Karminrot b4 0,17 chromatisch s2070-Y90r 3000 ●

u17013 (U1653) mimose e2 0,66 chromatisch s0520-r20b ●

u18010 (U1762) cirrus a3 0,53 chromatisch s0040-b ●

u18014 (U1766) stratus d3 0,18 chromatisch s4040-b ●

u19502 (U1878) Limette a4 0,17 chromatisch s4040-g40Y ●

u19508 (U1816) chartreuse c3 0,51 chromatisch s1050-g40Y ●

r20021 (r4223) Lindberg eiche e4 0,45
streifig  
geplankt

●

r24029 (r5829) fjord buche hell c4 0,51
blumig  
geplankt

● ●

r24053 (r5867) buche talinn d4 0,59
streifig  
geplankt

●

¹)  weitere türenformate  
2.150 x 915 / 950 / 1.050 / 1.300 x 0,8 mm 
2.350 x 1.050 x 0,8 mm

solidcolor. unverfälschter purismus. die Idee: bis auf den Kern durchgefärbter schichtstoff.  

das ergebnis: eine homogen fugenlose optik. mit solidcolor lässt sich modernes und mono chromes 

design ganz ohne sichtbare stoßkanten und fugen realisieren. dank des farblich perfekt abge- 

stimmten Kernpapiers stellt solidcolor eine hochwertige alternative zu lackierten oberflächen bzw. 

massiven Werkstoffen dar. darüber hinaus erfüllt solidcolor höchste Qualitäts ansprüche an funktio - 

nalität, Langlebigkeit und benutzer freundlichkeit. das robuste und pflege leichte material eignet sich  

sowohl im Wohn- wie auch im objekt  bereich hervorragend für unterschiedliche anwendungen, selbst  

für beanspruchte flächen wie ablagen und regale, möbelfronten, türen und tischoberflächen.

neu!
auch als 

solIdcolor

dekorgleich kombinierbar mit unseren produkten  
der dst-Kollektion

dekorgleich kombinierbar mit unseren produkten  
des  Lager- und schnell-Lieferprogramms

hpL auch in türformaten erhältlich

auch als arbeitsplatte erhältlich

soc neu: auch als solidcolor erhältlich

Weitere Informationen und technische daten unter www.pfleiderer.com

Xtreme matt 

die Xtreme matt Lagerkollektion

Xtreme matt 

die Xtreme matt Lagerkollektion
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Weitere Informationen und technische daten unter www.pfleiderer.com

Xtreme matt 

dekorative platten

Xtreme matt 

dekorative platten

duropal hpl
format in mm dicke in mm struktur

länge breite 0,6 0,8

duropal hpl1)

2.350 1.050 ● Xm

2.350 1.300 ● Xm

3.050 1.300 ● Xm

4.100 1.300 ● ● Xm

5.300 1.300 ● ● Xm

duropal hpl metallic 1)

4.100 1.300 ● ● Xm

duropal hpl solidcolor Xtreme 2)

4.100 1.300 ● Xm 

1) auf Wunsch auch lieferbar in jedem format von 2.050 bis 5.300 x 1.300 x 0,6 /0,8 mm
2) auf Wunsch auch lieferbar in jedem format von 2.050 bis 5.300 x 1.300 x 0,8 mm

duropal Verbundelemente
format in mm hpl-dicke  

in mm
gesamtdicke in mm struktur

länge breite 0,8 9,6 16 17,6 19 20,6 23,6 25 29,6 39,6

duropal Verbundelement p2 3)

2.650 1.300 ● ● Xm

3.050 1.300 ● ● Xm

4.100 1.300 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Xm

duropal Verbundelement p2 green 3)

4.100 1.300 ● ● Xm

duropal Verbundelement mdf plus 3)

4.100 1.300 ● ● Xm

duropal Verbundelement solidcolor p2 4)

4.100 1.300 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Xm

3) produktaufbau: empfehlung Vorderseite = rückseite bzw. bei spandicke ≥ 16 mm rückseite W10220 (W220) Weiß sm mit schutzfolie. 
4) produktaufbau: empfehlung Vorderseite = rückseite bzw. bei spandicke ≥ 22 mm rückseite W10220 (W220) Weiß sm mit schutzfolie.

duropal arbeitsplatten 5)
ausführung format in mm dicke in mm struktur

Vorderkante hinterkante länge breite

600 650 670 900 1.200 28,8 38,8

duropal arbeitsplatte, eckig gefräst

gefräst gefräst 4.100 ● ● ● ● Xm

5.300 ● ● ● ● Xm

gefräst gefräst 4.100 ● ● ● ● ● Xm

5.300 ● ● ● ● Xm

duropal arbeitsplatte perform

Laserkante schutzkante 4.100 ● ● ● ● Xm

5.300 ● ● ● ● Xm

Laserkante Laserkante 4.100 ● ● ● Xm

5.300 ● ● ● Xm

duropal arbeitsplatte Quadra

radius 3 mm schutzkante 4.100 ● ● ● ● ● Xm

5.300 ● ● ● ● ● Xm

radius 3 mm radius 3 mm 4.100 ● ● ● ● Xm

5.300 ● ● ● ● Xm

duropal arbeitsplatte classic

radius 6 mm schutzkante 4.100 ● ● ● ● ● Xm

5.300 ● ● ● ● ● Xm

radius 6 mm radius 6 mm 4.100 ● ● ● ● Xm

5.300 ● ● ● ● Xm

5) trägerqualität: p2 / p2 green
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Xtreme matt

produkteigenschaften

Xtreme matt

produkteigenschaften

produKteIgenschaften

eigenschaften struktur Xtreme matt

 ● Verbesserte optik mit enormer farbtransparenz und -tiefe
 ● angenehm warme, samtig weiche haptik
 ● Unempfindlich gegen fingerabdrücke oder fettspuren
 ● belastbar, beständig und pflegeleicht
 ● Vertikal und horizontal anwendbar ¹)
 ● Kombinierbar mit nahezu allen hpL-dekoren der pfleiderer design-Kollektion
 ● matte und reflexionsarme oberfläche
 ● mühelose entfernung von alltäglichen Verunreinigungen, vor allem starken fettverschmutzungen
 ● homogene und damit hygienische oberfläche
 ● beständig gegen haushaltsübliche reiniger, Lösemittel und desinfektionsmittel

der aufbau von duropal Xtreme unterscheidet sich im 

Wesentlichen kaum von dem einer herkömmlichen hpL. 

das produkt wird analog dIn en 438 produziert. die  

ausschlaggebende Veränderung ist der austausch des 

overlays gegen eine mit elektronenstrahl gehärtete 

(esh) funktionsschicht. diese substitution sorgt nicht 

nur dafür, dass dekore an farbtiefe und Intensität  

gewinnen, sondern verleiht dem produkt ebenfalls die 

wertvollen Zusatzeigenschaften.

Xtreme matt kann mit allen gängigen pfleiderer trägern  

kombiniert werden, wodurch weitere anwendungsmög-

lichkeiten, wie z. b. der Verbau in feuchträumen, gewähr-

leistet werden können. typische anwendungsgebiete 

sind Wand- oder türverkleidungen im Innenausbau, 

schiffsinnenausbau, möbelbau und öffentliche bereiche, 

z. b. restaurants, praxen, Kindergärten.

1)  Xtreme matt verhindert keine Kratzer, ermöglicht jedoch den horizontalen einsatz. bei dunklen und dunkleren dekoren können mechanische einwirkungen auf die ober- 
fläche allerdings zu einer kontraststärkeren optischen Wahrnehmung führen. Unabhängig vom dekor sollten Verwender daher – vor einsatz – anwendungsfallbezogene 
eigene tests durchführen. Wir empfehlen unabhängig vom dekor für den jeweiligen einsatzzweck in jedem fall eine eigenbewertung.

esh-funktionsschicht

dekorpapier

Kernpapier
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Xtreme matt

chemikalienresistenz

Xtreme matt

chemikalienresistenz

schwefelsäure 95  – 97 %

chemIKalIenresIstenZ

duropal Xtreme reagiert bei vielen chemikalien um einiges unempfindlicher als herkömmlicher hpL.

hpL gemäß dIn en 438 hpL gemäß dIn en 438duropal Xtreme duropal Xtreme

hpL gemäß dIn en 438 hpL gemäß dIn en 438duropal Xtreme duropal Xtreme

salpetersäure 65 %phosphorsäure 85 %

essigsäure
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Xtreme matt

hinweise zu pflege und reinigung 

Xtreme matt

hinweise zu pflege und reinigung 

hInweIse Zu pflege  
und reInIgung

einer der hauptnutzen von duropal Xtreme ist mit  

sicherheit die deutlich verbesserte reinigungseigen-

schaft. nicht nur alltägliche Verschmutzungen wie  

Kaffee, sondern auch gröbere Verunreinigungen  

durch fett lassen sich mühelos und rückstandslos  

mit einem einfachen baumwolltuch und heißem,  

klarem Wasser entfernen.

basisreinigung Intensivreinigung

die basisreinigung von duropal Xtreme erfolgt  

üblicher weise durch die regelmäßige anwendung 

einer Lösung, bestehend aus heißem Wasser  

und handels üblichen spülmitteln oder alternativ 

auch fettlösendem allzweckreiniger. bei hartnäcki-

gen Verschmutzungen sollte der reinigungslösung 

die möglichkeit zum einwirken gegeben werden. 

anschließend wird die feuchte oberfläche mit hei-

ßem, klarem Wasser nachgewischt, bis alle rück-

stände des reinigungsmittels entfernt sind. Zum 

abschluss mit einem trockenen, fusselfreien tuch 

möglichst in „dekorrichtung“ bzw. gleich mäßig in 

eine richtung trockenreiben, um schlieren bildung 

zu vermeiden.

sollten nach der basisreinigung noch rückstände 

auf der oberfläche vorhanden sein, ist unter  

beachtung der jeweiligen gebrauchsanleitung 

eine Intensivreinigung nötig. diese erfolgt mit  

einem handelsüblichen, für Kunststoffoberflächen 

geeigneten reiniger. beste reinigungsergebnisse 

haben wir erzielt mit:

 ● henkel – sidol-Küchenkraft  

und Kunststoffreiniger 
 ● meLLerUd – Küchen-entfetter
 ● p&g – meister proper Küche 
 ● ostermann – fsg-Kunststoff-reiniger, typ dn 

bei älteren oder intensiven Verschmutzungen  

kann eine mehrmalige Wiederholung des prozes-

ses erforderlich sein.
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Weitere Informationen und technische daten unter www.pfleiderer.com

grundsätzlich sind alle Verarbeitungshinweise und  

sicherheitsregeln von herkömmlichen duropal produk-

ten zu befolgen. bitte beachten sie, dass abhängig  

vom konkreten einsatz bereich, den räumlichen Licht-

verhältnissen und dem jeweiligen dekor duropal  

Xtreme aufgrund einer geringen oberflächen-orientie-

rung zu optischen beeinträchtigungen führen kann. 

derartige beeinträch tigungen stellen keinen mangel dar. 

Zur Vermeidung möglicher ästhetischer und optischer 

beeinträchtigungen empfehlen wir, die auf der schutzfolie 

des produktes angegebene orientierung der platten – 

insbesondere bei großflächigen anwendungen – drin-

gend zu beachten.

folgende hinweise sollten bei der lagerung von duropal Xtreme beachtet werden:

 ● besondere sicherheitsmaßnahmen und eine Kennzeichnung sind nicht erforderlich
 ● duropal Xtreme sollte immer nur horizontal gelagert werden
 ● Wenn eine horizontale Lagerung nicht möglich ist, empfiehlt sich eine schrägstellung im Winkel von ca. 80°
 ● eine vertikale Lagerung wird wegen der gefahr der Kantenbeschädigung nicht empfohlen
 ● Zum schutz vor mechanischen beschädigungen ist eine abdeckplatte aufzulegen

sägen / fräsen

bohren

duropal Xtreme

trägerplatten

folgende hinweise sollten bei der Vorkonditionierung von duropal Xtreme beachtet werden:

 ● duropal Xtreme und trägermaterial sollten vor der beschichtung zusammen in einem raum  

konditioniert werden
 ● bei der herstellung von Verbundelementen Vorder- und rückseite mit geschliffenen Unterseiten  

gegeneinander konditionieren
 ● die Konditionierung erfolgt in einem abgedeckten stapel für mindestens drei tage

 ● Kann mit identischen Werkzeugen und maschinen geschnitten werden, wie übliche duropal hpL-produkte.
 ● Kann auch mit geeigneten fräs-Werkzeugen mit hoher rundlauf-genauigkeit bearbeitet werden.
 ● sägeblätter müssen hartmetall-(hm), besser diamantbestückt (dIa) sein.
 ● bitte ausschließlich scharfe Werkzeuge verwenden! der Zustand der Werkzeuge ist ausschlaggebend für das ergebnis!
 ● Zur schnittkanten-Verbesserung der plattenunterseite bewies sich die Verwendung eines Vorritzaggregats.
 ● empfehlung: sägeblätter mit Wechselzahn, flach-/trapezzahn bei 4.000 U/min.

 ● hm-bohrer sind für Kunststoff-bearbeitung mit Zentrier-spitze und spitzen-Winkel von 50 – 60° einzusetzen.
 ● bei durchgangs- und sack-bohrungen niedrige Vorschub-geschwindigkeit wählen.
 ● materialbedingt entsteht durch bohren von duropal Xtreme ein bördel-effekt am bohrlochrand.  

diese eigenschaft hat keine auswirkung auf die oberflächen-beschaffenheit.
 ● der bördel-effekt kann durch die Verringerung der eintauch-geschwindigkeit reduziert werden.

 ●  eine schichtstoff-stanze ist für den Zuschnitt 
von duropal Xtreme nicht geeignet.

 ● Voraussetzung ist eine gute Klimatisierung 
von duropal Xtreme und des trägermaterials. 

 ● geringe feuchtigkeits-Unterschiede können 
zu spannungen führen. 

 ● grundsätzlich gilt: Je größer der ausschnitt,  
umso größer ist die gefahr der rissbildung.

 ● anfasen bzw. entgraten mit diamant-  
oder hartmetallbestückten Kegel- oder  
fasen-fräs-Werkzeugen. 

 ● eine hand-nachbearbeitung mit schleif- 
papier ist ebenfalls möglich.

 ●  als gegenzug-material wird die Verwendung 
von identischem duropal Xtreme empfohlen. 

 ● Lauf- bzw. schleifrichtung der hpL auf Vorder- 
und rückseite müssen übereinstimmen.

stanzen

Innenaussparungen

endbearbeitung

gegenzug

falschrichtig

be- und VerarbeItungs- 
hInweIse

Xtreme matt

be- und Verarbeitungshinweise

Xtreme matt

be- und Verarbeitungshinweise
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LagerUng, transport Und VerarbeItUng

be- und Verarbeitungshinweise

nachhaLtIgKeIt 

damIt sIe guten 
gewIssens  
mIt uns arbeIten 
KÖnnen.

Nachhaltiges Denken und Handeln ist die voraussetzung für unser aller Zukunft. 

auch bei Ihren kunden wächst das Bewusstsein für nachhaltig produzierte und wohn-

gesunde Produkte permanent.

Pfleiderer achtet bei sämtlichen aktivitäten des unternehmens auf deren unbedingte 

Nachhaltigkeit. auf allen ebenen – ökonomisch, ökologisch und sozial: unsere Produkte 

fertigen wir nicht nur mit der größten sorgfalt, sondern im rahmen eines zertifizierten 

umweltmanagementsystems. Bei der Produktion achtet Pfleiderer auf unbedingte 

ökologie, wie z. B. bei der formaldehydfrei verleimten Platte livingBoard, seit nahezu  

vier Jahrzehnten synonym für nachhaltiges Bauen. 

auch als arbeitgeber tragen wir besondere verantwortung: Deshalb wird in unserem 

unternehmen eine auf eigenverantwortliches Handeln ausgerichtete vertrauenskultur 

gepflegt. Nachhaltigkeit, von der sie profitieren – durch umweltverträgliche Produkte, 

engagierte mitarbeiter und maximale Zufriedenheit.

duropal Xtreme, duropal hpl solidcolor und duropal hpl solidcolor Xtreme:

Verarbeitungshinweise der Werkzeugspezialisten Leitz und Leuco hinsichtlich duropal Xtreme platten  

stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung. für duropal hpL solidcolor und duropal hpL solidcolor Xtreme  

beachten sie bitte unsere spezielle Verarbeitungs- und reinigungsempfehlung. 

 ● Kann sowohl kalt als auch warm  
verpresst werden.

 ● gleichmäßige Leimverteilung mit sattem  
auftrag an den Kantenbereichen.

 ● ca. 3 bar gleichmäßiger pressdruck über  
die gesamte fläche.

 ●  duropal Xtreme ist für postforming geeignet. 
 ●  Unsere empfehlung: postforming-radius =  

10 x dicke postforming-radius < 10 x dicke.
 ● eigenversuche erforderlich!
 ● duropal Xtreme kann bereits bei wesentlich  

geringeren temperaturen postfomiert werden:  
hierzu sind eigenversuche zur einstellung der  
produktionsanlage erforderlich.

 ● das anfahren von abs- und pp-Kanten an  
einer Kanten-anleimmaschine ist grundsätz-
lich möglich. 

 ● ggf. ist dies mit einem mehraufwand hinsicht- 
lich der anlagen-Konfiguration verbunden. 

 ● Werkzeuge müssen hartmetall- (hm), besser  
diamantbestückt (dIa) sein. 

 ● bitte ausschließlich scharfe Werkzeuge  
verwenden! 

 ● grundsätzlich sind Vorfräs-aggregate  
mit fräs-Werkzeugen und achswinkeln  
zu verwenden.

 ● trägerplatten, die sich auch für herkömmliche  
duropal hpL-produkte eignen, können mit  
duropal Xtreme verbunden werden. 

 ● Um eine möglichst hohe oberflächenruhe  
zu erzielen, bitte mdf-träger verwenden.

 ● tipp: besonders gute ergebnisse haben  
wir mit pfleiderer styleboard mdf plus erzielen 
können.

Verkleben und pressen

postforming

Kanten

trägerplatten
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sIe haben fragen?
WIr FreueN uNs
auF IHreN aNruF.

Ihre Zufriedenheit liegt uns am herzen. mehr noch:  

Unser anspruch ist es, Ihre  ansprüche zu übertreffen.  

deshalb dürfen unsere partner von uns auch in puncto   

Vertrieb und service Leistungen erwarten, die weit  

über das übliche maß hinaus gehen – individuell, fair,  

menschlich. sie haben ein konkretes projekt oder  

nur eine simple frage ? so oder so: Wir freuen uns auf  

neue aufgaben – und auf Ihren anruf.

Ihre Zufriedenheit liegt uns am herzen. mehr noch:  

Unser anspruch ist es, Ihre  ansprüche zu übertreffen.  

deshalb dürfen unsere partner von uns auch in puncto   

Vertrieb und service Leistungen erwarten, die weit  

über das übliche maß hinaus gehen – individuell, fair,  

menschlich. sie haben ein konkretes projekt oder  

nur eine simple frage ? so oder so: Wir freuen uns auf  

neue aufgaben – und auf Ihren anruf.

KontaKt KontaKt

48 h-musterserVIce

Tel.: + 49 (0) 91 81 / 28 480

Fax: + 49 (0) 91 81 / 28 482

samples @ pfleiderer.com
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© copyright 2017 pfleiderer deutschland gmbh.  

diese Informationen wurden mit großer sorgfalt erstellt. 

für die richtigkeit, Vollständigkeit und aktualität können 

wir jedoch keine gewähr übernehmen. drucktechnisch  

bedingte farbliche abweichungen sind möglich. 

aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und  

Veränderung unserer produkte, möglicher Änderungen  

der relevanten normen, gesetze und bestimmungen  

stellen unsere technischen datenblätter und produkt-

unterlagen ausdrücklich keine rechtlich verbindliche  

Zusicherung der dort angegebenen eigenschaften dar. 

Insbesondere kann hieraus keine eignung für einen  

konkreten einsatzzweck abgeleitet werden. es liegt da - 

her in der persönlichen Verantwortung des einzelnen  

anwenders, die Verarbeitung und eignung der in diesem 

dokument beschriebenen produkte jeweils selbst für  

die beabsichtigte Verwendung zuvor zu prüfen sowie  

die rechtlichen rahmenbedingungen und den jewei ligen 

aktuellen stand der technik zu berücksichtigen. Weiter - 

hin verweisen wir ausdrücklich auf die geltung unserer  

allgemeinen geschäftsbedingungen.

Unsere allgemeinen geschäftsbedingungen finden sie  

auf unserer Internetseite: www.pfleiderer.com

pfleiderer setzt holz aus zertifizierter  
nachhaltiger waldbewirtschaftung ein.

48 h-musterserVIce

Tel.: + 49 (0) 91 81 / 28 480

Fax: + 49 (0) 91 81 / 28 482

samples @ pfleiderer.com

pfleiderer deutschland gmbh · Ingolstädter straße 51 · 92318 neumarkt · deutschland  

tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 · fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

passende abs-Kanten erhalten sie bei  

Ihrem pfleiderer fachhändler oder über  

die firma rudolf ostermann gmbh: 

www.ostermann.eu

für cpl-laminatkanten: bitte kontaktieren  

sie uns für ein individuelles angebot.


