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D
iese Führungen 
gehören zu den 
Modellen neuer 
Generation, sind aus 

verzinktem Stahl ausgeführt 
und beinhalten Mechanismen, 

Kugelführungen neuer Generation
New generation ball runners
Firma Amix hat in ihr Sortiment Kugelführungen von 
hoher Qualität in eingeführt. Diese Führungen verfügen 
über neues Typ vom Abbremsungssystem, dadurch 
die Schubladen geräuschlos geschlossen werden. Die 
Führungen von Symbolen DB45ST Deluxe H-45 MM 
sowie DB45ST Perfect H-45 MM sind neue Produkte 
auf dem polnischen Markt und bilden bessere Lösung 
für Möbel verschiedener Preissegmente.

die deren Gebrauch vereinfa-
chen. Beide Modelle sind mit 
neuem Typ vom Bremssystem 
ausgestattet, dadurch die 
Schubladen geräuschlos ge-
schlossen werden.

P
these runners are the 
new generation run-
ners made of zinc 
plated steel and in-

clude mechanisms for the ease 
of use. Both are equipped with 

a new type of breaking system 
with soft closing function.

DB45ST Deluxe H-45 MM 
model is designed for loads 
up to 45 kg per set of run-

Amix has introduced a new class ball runners to its 
offer. They include a new breaking system with soft 
closing function. DB45ST Deluxe H-45 MM and DB45ST 
Perfect H-45 MM runners are new products on the 
Polish market and provide the best solution for various 
price group furniture.
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Das Modell DB45ST 
Deluxe H-45 MM ist für 
Belastungen bis 45 kg pro 
Führungspaar geeignet. 
Lieferbare Längen: 300, 350, 
400, 450, 500, 550 i 600 mm. 
Breite der Führung – 12,7 mm, 
Höhe – 45,6 mm. Die Lage der 
Führung kann ohne Werkzeug 
geregelt werden. Die Führung 
verfügt über ein Mechanismus 
zur schnellen Abtrennung des 
Vorderteils.

Das Modell DB45ST 
Perfect H-45 MM ist dagegen 
zur Montage in Schubladen 
von Höchstbelastung von 30 
Kilo vorgesehen. Lieferbar 
sind folgende Längen: 250, 
300, 350, 400, 450, 500, 550 
und 600 mm. Breite der 
Führung – 12,7 mm, Höhe – 
45,7 mm. Diese Führungen 
sind in Teleskopbauweise auf-
gebaut, sind stabil und arbei-
ten reibungslos. Sowoh; deren 
Montage als auch Demontage 
sind einfache Tätigkeiten.

ners. Available lengths: 300, 
350, 400, 450, 500, 550 and 
600 mm. Runner thickness – 
12.7 mm, height – 45.6 mm. 
Location of the drawer can be 
changes without use of tools.

The runner is equipped 
with quick DB45ST Perfect 
H-45 MM is designed for use 
with drawers of max load 30 
kg. Available lengths: 250, 
300, 350, 400, 450, 500, 550 
and 600 mm. Runner thick-
ness: 12.7 mm, height 45.7 
mm. The runners are struc-
ture in a telescopic system, are 
stable and operate smoothly. 
Assembly and disassembly as-
sembly are easy.

E i g e n s c h a f te n  d e r 
Führungen DB45ST Deluxe 
H-45 MM und DB45ST Perfect 
H-45 MM:

 Kugel führ ung neu-
er Generation, mit 
S e l b s t e i n z u g  u n d 
Abbremsung, H-45 mm,

 n e u e s  Ty p  v o m 
Abbremsungssystem, 
dadurch die Schubladen 
geräuschlos geschlossen 
werden,

 integrierte Abbremsung 
stellt geräuschloses und 
gedämpftes Schließen,

 ökonomisches System, 
dadurch die Schubladen 
beim Öf fnen und 
Schließen gefördert wer-
den,

 reibungslose, stabile, kom-
fortable Arbeit,

 Werkstoff: verzinkter 
Stahl.

(jb)

Characteristic features of 
DB45ST Deluxe H-45 MM and 
DB45ST Perfect H-45 MM:

 new generation ball run-
ners with a H-45 mm 
brake,

 are equipped with a new 
type of breaking mecha-
nism with soft close func-
tion,

 integrated break providing 
quiet and gentle closing,

 economic drawer closing 
and opening support sys-
tem,

 smooth, stable and com-
fortable operation,

 material – zinc plated steel.

(jb)

REKLAME / ADVERTISEMENT
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www.suenkel-cue.com

Komplettlieferant für die europäische
Sitz – und Liegemöbelindustrie

Funktionsmöbeln-Beschläge 
von Lusch

Profile

Spinnvlies 
Nadelvlies

 Holzleim und 
Schaumkleber 
non-flammable

 Knopf und 
   Abhefttechnik

Filz

 Ziernägel

Klammern

Rollen, Gleiter,
Stuhlbeinnägel  Verbindungstechnik

etc   

Elementverbinder

 Winkel
   Scharniere

 Graukarton

Gurte und Bänder

Wellenfedern

 Buchenriffeldübel

 Laschen und Zubehör



G
TV Elegance ist eine 
Produkreihe, die 
eine hervorragen-
de Bewirtschaftung 

jeder Ecke im Schrank si-
cherstellt. Dank der reichen 
Produktpalette kann der 
Anwender solche Elemente 
wählen, die er benötigt. Alle 
Produkte der Elegance – Serie 
werden auf einer unteren 
Führung montiert, sind voll 
ausschiebbar und verfügen 
über Schließdämpfung.

Die Elegance – Garderobe 
stellt Vorteile schon bei der 
Montage sicher: Regelung der 
Rahmenbreite von 18 bis 90 

mm (vom Modell abhängig), 
einheitliche Anordnung der 
Montageöffnungen im Körper 
sowie einfache Demontage das 
Rahmens aus den Führungen

Alle Elemente der neuen 
Schubsysteme von GTV sind 
in weißer, eleganter Farbe 
erhältlich, die ein modernes 
und attraktives Aussehen 
dem Schrankinnenraum 
sowie der Garderobe ver-
leiht. Łukasz Frączek, 
Produkmanager, informiert: 
„Die Elegance – Garderobe 
besteht aus Produkten, die 
sorgfältig auserwählt sind, 
um den Erwartungen der an-

Garderobe GTV Elegance – sillvoll, von 
bester Qualität und besonders praktisch
GTV „Elegance” wardrobe accessories 
– style, quality and functionality
GTV führt Anfang April neue Produkte zur 
Garderobeeinrichtung ein, die den Namen „Elegance” 
tragen. Der Name stimmt mit dem Design der 
Produkte überein, die aus Komponenten von hoher 
Qualität hergestellt sind und die elegante, weiße Farbe 
ausgezeichnet werden.

G
TV Elegance ward-
robe accessories, 
were designed with 
many mounting ad-

vantages such as: frame width 
adjustment from 18 to 90 mm 
(depending on model), stand-
ardized spacing of the mount-
ing holes in the cabinet and 
easy removable frame from 
slides.

Al l components of the 
new wardrobe system from 
GTV are available in elegant 
white color, which gives the 
wardrobe a modern look. 
As Product Manager Łukasz 
Frączek says – “Elegance ward-

robe accessories, are products 
that have been carefully select-
ed to meet the expectations of 
even the most demanding cus-
tomers. The system has a fash-
ionable and elegant white 
color, perfectly fitting modern 
wardrobes at the same time 
increasing their functionali-
ty. The products will provide 
years of reliable performance 
in everyday use”.

GTV introduces new wardrobe accessories – “Elegance”. 
The new products are made from high quality 
components and are available in an elegant white color.
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spruchsvollsten Kunden ent-
gegenzukommen. Modische 
und elegante weiße Farbe 
spielt ideal mit den moder-
nen Garderoben zusammen, 
macht ihr Aussehen attrak-
tiv. Dazu kommt noch die 
perfekte Verarbeitung hinzu, 
die die jahrelange, zuverlässi-
ge Funktion sicherstellt und 

Freude an der Anwendung 
bereitet”.

Mit Liebe zum 
Detail: Gürtel- und 
Krawattenaufhänger

In der Elegance – Serie fin-
den Sie Aufhänger, die zur 
bequemen Aufbewahrung 

Belt and tie hangers

The Elegance series offers 
many useful wardrobe solu-
tions, such as hangers mount-
ed to the side of the cabinet. 
Available are: tie hangers, belt 
and tie hangers, belt and tie 
hangers with organizer.

Hangers

New hangers are equipped 
with a full extension slide, 

making it easy to reach for an-
ything, that is placed on the 
hanger.

Side Baskets

A very useful wardrobe addi-
tion, are three level side bas-
kets, available with glass sides 
or wire sides. These baskets 
are useful in storing under-
wear and clothing accessories. 
These baskets can carry a load 
up to 50 kg.
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von Krawatten, Gürteln sowie 
Damenschals und Tücher be-
stimmt sind. Diese Aufhänger 
werden an die Seitenwand 
montiert und nicht viel 
Raum benötigen. Erhältlich 
sind drei Konfigurationen: 
K r a w a t t e n a u f h ä n g e r , 
K r a w a t t e n -  u n d 
Gürtelaufhänger, Aufhänger 
für Krawatten, Gürtel und 
kleine Gegenstände.

Queraufhänger

Dank der voll ausschieb-
baren Führung können sie 
vollständig herausgefahren 
werden, damit der gesuchte 
Gegenstand leicht erreichbar 
ist. Erhältlich sind Versionen 
mit Relings zum Aufhängen 
von Hosen und speziel-
len Sicherungen für das 
Aufhängen der Bügel.

Seitliche Körbe

Praktische und begehrenswer-
te Ergänzung der Garderobe 
sind dreistöckige Seitenkörbe, 
die für die Variante mit 
Glaswänden oder traditionel-
len Relings erhältlich sind. 
Die Körbe bewähren sich sehr 
gut zur Aufbewahrung von 
Wäsche und Kleinigkeiten. 
P r o d u k t  m i t  e i n e m 
Beständigkeitsindex bis 50 kg.

Hosenaufhänger mit 
Organizer

Darauf können Hosen, Gürtel 
sowie Zubehörartikel zur 
Pflege der Kleidung platziert 
werden. Der Aufhänger reicht 
für 14 Hosen aus und verfüg 
über abgerundete Enden, die 
die Kleidung nicht herunter-
fallen lassen. Genauso wie 
jedes GTV – Zubehör fährt 
dieser Aufhänger vollstän-
dig heraus, dank dem der 
Anwender vollen und freien 
Zugang zum Schrankinhalt 
erhält.

Schubladen mit 
Organizer

Abhängig von deren Inhalt 
und Bestimmung können 

Schubladen verschiedene 
Abmessungen haben und 
mit mehreren Fächern oder 
Organizers ergänzt werden. 
In der GTV Elegance – Serie 
finden wir sowohl klassi-
sche Schubladen mit Relings 
oder Glaswänden, wie auch 
mit einem praktischen und 
schönem Rattankorb. Das 
Volumen der Schuladen stellt 
den besonders anspruchsvol-
len Kunden zufrieden.

Im Angebot gibt es zusätz-
lich moderne Schubladen mit 
praktischem Organizer, der 
bei dem Umgang mit klei-
nen Gegenständen notwen-
dig ist. Dank der besonderen, 
rutschfesten Beschichtung 
am Boden des Organizers 
vermeiden wir zufälliges 
Verschieben der Gegenstände.

I m  R a h m e n  d e s 
Schubladenpakets gibt 
es auch in der Elegance – 
Serie Schubladen, die zur 
Aufbewahrung bestimmter 
Kleidungsstücke vorgesehen 
sind:

 Schublade für die Schuhe 
– besondere Konstruktion 
aus Relings im Innenraum 
mach einige Paare Schuhe 
jederzeit frei zugänglich,

 Schublade für die Hosen 
– stabile, quer angeordne-
te können auch 10 Hosen 
Platz geben.

Trouser hanger with 
organizer

On this hanger we can place: 
trousers, belts, and other cloth-
ing accessories. This hanger 
can hold up to 14 pairs of trou-
sers and is designed, to pre-
vent them from slipping off 
it. As all of the GTV Elegance 
products this hanger comes 
with full extension slides.

Drawer with divider

Drawers depending on their 
purpose can come in different 
sizes and with various types of 
dividers and organizers. In the 
GTV Elegance collection, we 
can find both: classic drawers, 

as well as very practical rattan 
baskets. Storage capacity will 
satisfy even the most demand-
ing customers.

Available are also modern 
drawers with divider. The 
drawer is divided into smal-
ler parts, which helps to store 
smaller accessories.

The Elegance series also 
offers drawers dedicated for 
particular clothing:

 Drawer for shoes – special 
drawer allows easy access 
to several pairs of shoes

 Drawer for pants – stable 
and durable rails can fit up 
to 10 pairs of trousers.
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A wide range of our offer, along with 
three thousand of accessories, in-
cludes:

 classic furniture handles,
 stylish and avant-garde handles and 

knobs,
 kitchen accessories,
 baskets,
 railings and column systems,
 wardrobe accessories,
 hangers and hinges.

Nomet is a manufacturer of metal, 
wood and plastic material, combining 
them freely. We specialize in accessories of 
zinc and aluminium alloys. Classic forms, 
stylish and avant-garde – can be applied to 
any style of furniture or doors.

Handles

Altare
Simple form combined with reach fi-

nish of Swarovsky stones reflects the best 
characteristics of modern design. Wide 
handles finished with steel or aluminium 
surface resemble rough style with a touch 

Almost 3000 of furniture 
accessories
The Nomet company is 
one of the leading Polish 
manufacturers of furniture 
accessories. over 30 years 
of experience in the branch, 
knowledge of the market, state 
of the art design and continuous 
technological investments 
provide excellent quality of the 
manufactured products.

of delicately fitted stones, making them 
exquisite and expressive.

Available dimensions: 96 and 160 
mm, as well as single-point knob.

Letto
Handles corresponding to bedroom or 

bathroom. Delicate shape, subtle line, pre-
cise finish... thus providing charm to each 
cupboard or drawer.

Material: ZnAl.
Available dimensions: 160 and 320 

mm.

Boarders

Interior design trends evolve constantly 
and the nearest future shall bring balan-
ced design, natural materials and return 
n to the nature. Nomet aluminium profiles 
of boarder handles fit perfectly into those 
trends, providing limitless capabilities of 
configuration with furniture front panels. 
These are high quality products availab-
le in all design trends finishes, including 
gloss chrome.

Their functionality and universal cha-
racter enables to use them almost at all ty-
pes of furniture. They present themselves 
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REKLAME / ADVERTISEMENT

perfectly in kitchen, living room, as well 
as bedroom furniture.

The boards made aluminium provides 
an attractive visual effect matching each 
interior. They create elegant, simple and 
timeless form for versatile applications. 
High quality and elegance is provided by 
the best materials used in production and 
finish based on experience and state of the 
art technologies.

Terra boarder – available total
lengths: 94, 126, 158, 190, 222, 286 and 
350 mm

Veleno boarder – available total 
lengths: 84, 116, 148, 180, 212, 276 and 
340 mm

Vena boarder – available total lengths: 84, 
116, 148, 180, 212, 276 and 340 mm

Highway boarder – available total lengths: 
146, 196, 246, 296, 346, 396, 446, 496, 
596, 696, 796, 896, 996 and 1096 mm

Cargo Maxi basket with full 
board

Comfort use and elegant solution provi-
ding access to the cupboard at one move. 
Silent close mechanism automatically clo-
ses the cabinet with no sound of noise.

Characteristic features:
 full bottom shelves,
 universal structure providing use of 

full bottom baskets and shelves.
 full side-our mechanism,

 soft-close mechanism,
 optimum cupboard space planning,
 simultaneous easy access to shelves 

from both sides.
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D
as ist dank den inno-
vativen Lösungen, die 
Astin sowohl im Falle 
von Schiebetüren als 

auch Garderoben eingesetzt 
hat, möglich geworden. Die Idee 
beruht darauf, dass man aus 
den Standardhalbprodukten 
auf eine einfache Art und 
Weise keine Standardmöbel 

zusammenbauen kann (maß-
gerecht), als auch eine außer-
gewöhnlich breite Vielfalt des 
Industriedesigns erzielt.

Dank EASY BUY EASY 
BUILD gewinnen die Kunden:

 Produkte hoher Klasse für 
wenig Geld,

 Produkt, das sehr ein-
fach zu transportieren ist, 

I
t became possible thanks to 
the novel solutions which 
Astin applied in both sliding 
door and wardrobes. The 

idea consists in the fact, that 
from the standard semi-fin-
ished product it is possible to 
assemble the custom furniture 
(fitted) in a simple way as 

well as obtain the unusually 
wide range of design.

Thanks to EASY BUY 
EASY BUILD customers gain:

 first-class product for the 
lower price

 product that is very easy 
to transport, especially on 
longer distances

SCHIEBETÜREN
– EASY BUY EASY BUILD
 SLIDING DOORS
– EASY BUY EASY BUILD
EASY BUY EASY BUILD ist ein einfaches Vertriebs- und Bausystem 
von Schiebetüren sowie Garderoben, dank welchem exklusive Astin-
Produkte für breitere Kundengruppe mehr zugänglich werden. 
Es ist vor allem auf Tischler und Monteure gerichtet, obwohl ein 
durschschnittlicher Müller damit kein Problem haben wird.

EASY BUY EASY BUILD is a simple system of sale and construction 
of sliding door and wardrobes, thanks to which the exclusive Astin 
products are becoming more available to the wider group of 
customers. It’s directed mainly at carpenters and fitters, although the 
ordinary Smith also won’t have any problems with it.

besonders auf längeren 
Strecken,

 über 500 Möglichkeiten 
des Industriedesigns.

Wir  b ieten Ihnen 
Garnituren von Modulmöbeln 
in verschiedenen Höhen und 
Breiten an. Unsere Produkte 
sind in Sätze eingepackt:

 ein Satz von Griffen, wo 
sich alle Profile zum Bau 
von Türen befinden.

 Der Satz von Schienen, wo 
sich die Schienen befinden, 
in von Ihnen ausgewähl-
ter Länge. Der Satz von 
Accessoires, die notwendig 
für den Bau von ausgewähl-
ter Bebauung sind.

 over 500 possibilities of 
design
We propose you sets of 

modular wardrobes in vari-
ous heights and widths. Our 
products are packed into sets:

 Set of handles, where are 
located all profiles to build 
the door.

 Set of paths in which paths 
are in the length chosen by 
you. Set of accessories nec-
essary to build the chosen 
building.

DECORATIVE PANELS | DEKORATIVE PANEELEN
BASIC PANELS | STANDARDPANEELEN

TRACKS | SCHIENEN
HANDLES | GRIFFE
CARRIAGES | KARREN

DOOR MODELS DEPENDING ON THE STANDARD HEIGHT
MODELLE VON TÜREN JE NACH STANDARDHÖHE

Model 01
Modell 01

Model 02
Modell 02

Model 03
Modell 03

Model 04
Modell 04

Model 05
Modell 05

Model 06
Modell 06
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MDF-PLATTEN IN ÜBER 40 DEKORS
MDF BOARDS IN OVER 40 DECORS

Wir ermuntern Sie auch in unser ganzes Angebot der Firma 
Astin Sp. z o.o. [GmbH] auf der Webseite: www.astin.eu E-Mail: 
biuro@astin.pl einen  Einblick zu bekommen.

We invite you to familiarize yourself with the entire offer of Astin 
Sp. z o.o. company on: www.astin.eu e-mail: biuro@astin.pl.

In unserem Angebot finden 
Sie auch die MDF-Platten 8 
mm in über 40 Dekors. Das 
sind hochglänzende Platten 
sowie Platten mit Velvet-
Struktur.

Die Platten sind je drei 
Stücke in sechs Größen 
eingepackt, was uns über 
500 Möglichkeiten des 
Industriedesigns gibt.

In our offer you will find also 
MDF boards of 8 mm in over 
40 decors, these boards are pol-
ished to a high gloss and with 
the velvet structure.

Boards are packed in three 
pieces and in six sizes, which 
give us over 500 possibilities of 
design.

GARDEROBE / WARDROBE

Ein zusätzliches Produkt im 
Satz EASY BUY EASY BUILD 
ist Garderobe. Sie werden in 
ein paar Sätze eingepackt. Je 
nach dem Projekt können wir 
eine Garderobe mit Stangen, 
Fächern, Schuhfächern oder 
mit Bibliothekssatz aufbauen. 

Die Module sind mitei-
nander kompatibel und wir 
können sie freiwillig konfi-
gurieren sowie modifizieren 
nach eigenen Bedürfnissen.

The additional product in 
EASY BYE EASY BUILD set are 
wardrobes. They are packed in 
a few sets. Depending on the 
project we can build the ward-
robe with bars, shelves, shoe 
rack or library set.

Modules are compatible 
with themselves and we can 
freely configure them and 
modify according to personal 
needs.
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Möbelgriffe aus Aluminium

Möbelgriffe werden in einer zehn 
Formen und reichlicher Anzahl von 
Beschichtungsvarianten angeboten: be-
ginnend mit Silber, Seidenmatt, Olivgrün, 
Gold bis zum Chrom, mit glatter, glän-
zender oder matter Oberfläche, auch von 
gebürsteter Struktur. Alle diese Produkte 
sind auch in der gewählten Farbe aus der 
RAL – Palette zu bestellen. Länge sowie 
Abstände der Bohrungen werden nach 
Kundenwusch ausgeführt.

Vollkommenheit zu guten Preisen
Perfect quality at good prices
Die Firma „PPHU K. Orzełek, 
K. Markisz” liefert laut ihrer 
Devise „Fortgeschrittene 
Lösungen zum gemäßigten 
Preis” seit 25 Jahren ein 
breites Sortiment von 
Möbelzubehör bester 
Qualität auf den polnischen 
und internationalen 
Markt. Als Hersteller 
betont sie besonders die 
Möbelgriffe aus Aluminium, 
Ständer und Teile für 
die Betten, Möbelbeine, 
Gestelle für Schreibtische 
und Kommoden sowie 
Schiebetürsysteme.

PPHU K. Orzełek, K. Markisz 
folowing own motto: 
„Advanced solutions at 
reasonable price” provides 
the national and global 
market with a wide range 
of high quality furniture 
accessories for 25 years. 
Focuses on aluminium 
furniture handles, bed frames 
and lifts, furniture legs, 
desk and chest of drawers 
frames, as well as sliding door 
systems.

Aluminium furniture handles

The handles are manufactured in several 
dozen of shapes and a wide range of finish 
silver through satin, olive, gold to chrome, 
with gloss or matt, as well as brushed fin-
ish. All of the products can be ordered in any 
colour of RAL. Lengths and hole dimensions 
are made according to request.

Bed frames and lifts

Bed frames are available as single or dou-
ble versions in standard sizes. However 
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Ständer bzw. Hebevorrichtungen 
für die Betten

Die Bettrahmen werden in der einzelnen so-
wie doppelten Version zu standardmäßigen 
Abmessungen ausgeführt, als Hersteller sind 
wir jedoch gewollt, außerstandardmäßige 
Aufträge zu realisieren. Beispielsweise wird 
ein Bettrahmen auch in nicht montiertem 
Zustand zur Selbstmontage vorgesehen. Die 
Anzahl der Federleisten beläuft sich, je nach 
Version, auf 40 oder 48 Stück. Grundfarbe 
ist schwarz matt, es ist aber auch möglich, 
die Farbe aus der RAL – Palette zu wählen.

REKLAME / ADVERTISEMENT

the manufacturer can also realize custom 
orders. Sample frame is made for self-as-
sembly. The number of boards: 40 to 48 (de-
pending on the version). Basic colour – matt 
black. Other RAL colours are also available.

Frames are provided with manufactur-
er’s compatible lifts: PO-8.205 – smaller and 
PO-8.215 – larger. Opening and closing is 
executed by gas springs, which guarantee 
failure free operation and braking of the 
frame at the last stage of opening.

It translates to high comfort of use. 
Complete set for a bed (frame, lift, gas 
springs, spring boards and all assembly 
elements) is provided in a compact form, 
small cardboard packaging along.

NEW
!

NEU
!

Sliding door system B01 / Gleittürsystem B01

FURNITURE ACCESSORIES PRODUCER / MÖBELZUBEHÖR HERSTELLER 
PPHU K.Orzełek, K.Markisz Sp.J.

Klesniska ul. Jaworska 81, 42-164 Parzymiechy, Poland
tel. +48 34 35 95 416, fax +48 34 35 95 443

email: biuro@orzelek-markisz.pl, www.orzelek-markisz.pl
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Zu den Bettrahmen hat 
der Hersteller zwei geeignete 
Hebevorrichtungen vom Index 
8.025 (kleiner Rahmen) oder 
8.215 (großer Rahmen).Öffnen 
und Schließen werden durch 
Einsatz von Gasdruckfedern si-
chergestellt. Die Vorteile davon 
sind: ruhige, geräuscharme 
Arbeit sowie Abbremsung des 
Rahmens in der Endphase der 
Öffnung. Dies trägt zum hohen 
Nutzungskomfort bei.

Der komplette Bett – Satz 
(Rahmen, Hebevorrichtung, 
Gasdruckfeder, federn-
de Leisten sowie alle 
Montageelemente) werden in 
kompakter Form, in einer klei-
nen Pappverpackung, mit de-
taillierter Montageanweisung 
geliefert.

Möbelbeine, 
Schreibtisch- und 
Kommodengestelle

Abhängig von dem Design des 
Schreibtisches werden einzelne 
Beine mit Plattenverkleidung 
sowie komplette Gestelle mit 
Balken und mit Kabelkanälen 
geliefert. Es reicht nur aus, an 
solchem Gestell die Platte zu 
montieren. Gewählte Beine und 
Gestelle können mit Deckplatten 
von unterschiedlicher Form und 
Größe auftauchen.

Abhängig von der Vorliebe 
des Kunden können die Beine 
und Gestelle aus Stahlrohr und 
Stahlprofil von unterschiedli-
chen Dimensionen und Formen 
gebaut werden. Sie können qua-
dratisch, rechteckig, oval, rund 
sein sowie eine kombinierte 
Form aufweisen.

Beine und Gestelle sind oft 
zum Zusammenbau vorgesehen 
oder als eine Einheit geschweißt 
werden. Die Oberfläche kann 
durch Pulverlackierung in ei-
ner der RAL – Farben (matt oder 

Profile für verschiebbare Systeme A01 und B01 / Profiles to A01 and B01 sliding systems

Beschlag – Set für Schiebetür A01
A set of hardware for A01 sliding door

Furniture legs, desk and 
chest of drawers legs

Depending on the desk design, 
single legs are deliver supple-
mented by board elements or 
full frames with under-desk 
beams and cable ducts, to which 
only a table-top needs to be 
fixed. Selected legs and frames 
are available with covers of dif-
ferent shapes and dimensions.

Depending on customer’s 
preferences, legs and frames can 
be made of pipes or steel profiles 
of different dimensions of cross 
sections and shapes: square, 
rectangular, oval and round, to 
finish with compositions of the 
above forms.

Legs and frames are usual-
ly available in folded version or 
welded as a monolith. Surface 
finish is powder coated in RAL 
colours (matt or gloss) and gal-
vanized chrome in some cases. 
The manufacturer offers the ele-
ments in standard sizes, as well 
as custom made.

Sliding door systems

Recently the manufacturer has 
designed and made new sets 
of hardware for sliding doors. 
Two systems are thus availa-
ble: A01 and B01 at reasonable 
price with the same quality as 

glänzend) veredelt werden, in 
einigen Fällen ist auch galvani-
sche Verchromung möglich. Der 
Hersteller bietet diese Elemente 
in Standarddimensionen oder 
nach Vorgabe des Kunden an.

Schiebetürsysteme

Letztens hat der Hersteller 
neue Beschlag – Sets für 
Schiebetüre konzipiert und 
produziert. Das Ergebnis die-
ser Arbeiten sind zwei Systeme 
A01 und B01, zu sehr günsti-
gem Preis, die den marktüb-
lichen, ähnlichen Systemen 
nicht nachstehen. Dies wurde 
durch Untersuchungen in un-
abhängigem Labor bewiesen 
– neue Beschläge haben, zu-
sammen mit den oberen und 
unteren Schienen , Atteste für 
das Flügelgewicht von 50 Kilo in 
Bezug auf die restriktive Norm 
PN – EN 15706:2009 erhalten.

Die A01 und B01 – Systeme 
werden abhängig von der 
Konstruktion des Schranks 
angewandt. A01 wird in den 
Schränken von unterschiedli-
cher Breite der Seitenwand an-
gewandt, das untere Profil aus 
PVC wird unter der unteren 
Kranzleiste verdeckt. Das Set 
B01 passt zu den Schränken von 
gleicher Breite der Seitenwand, 
das untere Profil aus Aluminium 
wird an die Front der unteren 
Kranzleiste angebracht.

Das Angebot der Firma 
fasst auch alle zusätzliche 
Elemente um, die für den 
Bau fertigen Schranks not-
wendig sind: obere Schiene, 
doppelt, aus Aluminium, ho-
hes und niedriges Halteprofil, 
Seitenverkleidungen (in den 
Farben der RAL – Palette erhält-
lich), U – Profil, Winkelprofil, 
Ve r s t ä rk u n g s e l e m e n te , 
Bindeplatten.

(po)

similar products available on 
the market. Independent labo-
ratory test have proven it – new 
sets along with top and bottom 
guides were granted certificates 
for max sash weight of 50 kg 
in reference to strict PN-EN 
15706:2009 standard.

A01 and B01 systems are 
used depending on the ward-
robe structure. The A01 set 
is used for bodies of variable 
height of sides and the bottom 
guide profile is made of PVC and 
hidden under the bottom rim. 
The B01 set is designed for bod-
ies of equal sides and the bottom 
guide profile is made of alumin-
ium and fixed to the front of the 
bottom rim.

The offer also includes ad-
ditional elements needed for 
a complete wardrobe: top guide 
double aluminium profile, high 
and low handle, side covers, L 
and C shape profile (available 
in RAL colours) strengthen ele-
ments and joining plates.

Production of numerous 
various furniture components 
and their availability at one 
place provides continuity of 
deliveries and comfort to the 
customers, as well as competi-
tiveness of PPHU K. Orzełek, K. 
Markisz on the market.
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I
m Angebot befinden sich 
unter anderen: Griffe, 
Aufhänger, Tischbeine, 
dekorative Möbelbeine, 

Ringe, Beleuchtungsartikel, 

A luminiumprof i le  für 
die Platten, Scharniere, 
Hebezeuge, Systeme für 
Aufhängung der Kleider, zur 
Montage in den Schränken, 

Korbsysteme, Relingsysteme, 
sowie Elemente des Joker – 
Systems.

Ein wesentlicher Vorteil 
des Lieferanten ist die 
Lieferbarkeit der meisten, an-
gebotenen Produkten direkt 
aus einem Lager in Polen. In 
dem gut organisierten Objekt, 
von 6500 m2 Fläche verfügt 
das Unternehmen über große 
Warenbestände, die laufend 
ergänzt werden, dadurch kann 
eine schnelle Lieferung auch 

von großer Warenmenge, si-
chergestellt werden.

Die Firma erweitert suk-
zessive ihr Angebot, eine 
große Portion der Neuheiten 
wurde Oktober 2014 ins 
Verkaufsangebot eingebracht: 
einige zehn neue Griffe und 
Kleiderbügel.

Die Firma hat auch viele 
Modelle an den Besuchern 
von der Messe „Furnica” vor-
gestellt.

(jz)

Zubehör von 
hervorragender Qualität
Unterschiedliche Möbelzubehörteile, deren 
gemeinsame Eigenschaft hohe Qualität ist, werden 
von der Firma DC Polska mit Sitz in Kalwaria 
Zebrzydowska angeboten. Dank der reichen 
Auswahl der Erzeugnisse ist das Unternehmen 
imstande, den individuellen, von Kunden gestellten 
Anforderungen gerecht zu werden.

Eine Kollektion der runden Reling – Griffe mit mo-
dernem, rechteckigem Fuß aus ZnAl. Universeller Stil 
erlaubt die Anwendung dieser Griffe für unterschied-
liche Projekte. Es können drei Beschichtungsvarianten 
ausgewählt werden: Aluminium, Chrom glänzend oder 
Edelstahlnachbildung. Die D731 – Griffe sind in verschie-
denen Abstandsvarianten erhältlich: 96, 128, 160, 192, 
224, 256, 288, 320, 416, 448 i 480 mm. Packungsweise: 
kleine Schachtel je 25 Stück.

D731

Moderner Möbelgriff, vorgesehen sowohl für Küchen- 
als auch für Büro- und Wohnzimmermöbel. Erhältlich 
in folgenden Farbvarianten: Chrom Matt, Chrom glän-
zend, Edelstahlnachbildung, Seidenmatt. Angeboten 
in folgenden Größen: 128, 160, 256 sowie 320 mm. 
Packungsweise: kleine Schachtel je 25 Stück.

D704

Erzeugnis universell in Form, erhältlich in folgenden Abstandsvarianten: 96, 128, 160, 192, 224, 256, 320 mm. Hergestellt 
aus ZnAl, erhältlich in fünf Varianten galvanischer Beschichtung: Edelstahl (Inox), Aluminium, Seidenmatt, Chrom oder 
schwarz.

D705
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Dieses Modell wird in folgenden Abstandsvarianten ange-
boten: 96, 128, 160, 192, 288 mm. Eine einzige erhältliche 
Farbe ist die des geschliffenen Edelstahls. Eingepackt ins 
Gebinde von (Abstand 96, 128 i 160 mm) sowie 10 Stück 
(Abstand 192 i 288 mm. Ein Produkt von großem Gewicht 
und besonders guten Herstellungsqualität.

D700

Dieser Griff ist in 4 Grundfarben erhältlich: Chrom, 
Seidenmatt, Aluminium sowie Edelstahl (Inox) und 
in 5 Abstandsvarianten: 96, 128, 160, 192 i 320 mm. 
Packungsweise: Schachtel je 25 Stück.

D721
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Moderne Schreibtischgestelle
Modern desk frames
Sulmet ist ein polnischer Hersteller der 
Möbelbeschläge, der seit Jahren mit 
vielen, größten Möbelwerken im Lande 
zusammenarbeitet. Obwohl in der Firma ein 
besonderer Schwerpunkt auf die Rollen- und 
Kugelführungen für Schubladen gelegt wird, ist 
die Produktpalette viel größer. Sie fasst auch 
die Schreibtischgestelle. Dieses Sortiment ist in 
der letzter Zeit von zwei neuen, interessanten 
Vorschläge erweitert worden.

Sulmet is a Polish manufacturer of furniture 
hardware cooperating with numerous largest 
furniture plants in the country for years. Despite 
the fact that our main speciality are roll and ball 
runners for drawers, the production programme 
is far broader. It includes desk frames and this 
assortment has recently been supplemented with 
two new and interesting proposals.

C 4000 PS

C 4000 PS ist ein Schreibtischgestell mit Kabeltrasse, in dem 
Angebot von Sulmet ist er vom Januar des nächsten Jahres er-
hältlich. Dieses Produkt wurde so konzipiert, dass es dadurch die 
Anforderungen eines heutigen, funktionsfähigem Büro erfüllen 
kann. Außer der enormen Konfigurationsmöglichkeit gibt es hier 
eine an ansprechende Stilistik.

Die Funktion der Kabeltrasse wird vom steifen 
Verbindungsbalken erfüllt. Die Leitungen können in dem Bein 
geführt werden, die abnehmbare Blende ermöglicht deren ein-
fache Verlegung. Den Vorteilen solcher Lösung sind auch die 
einfache Montage und kleine Transortabmessungen. Da das ein 
neues Produkt ist, bietet es die Firma Sulmet zum besonders 
günstigen Preis an.

C4000 PS

C4000 PS is a frame for a desk with cable ducts, available from 
Sulmet from January this year. It is a product designed in a way 
to meet requirements of a modern and functional office. Can be 
configured in various ways and has aesthetic design.

Cable duct channel function is delivered by a rigid joint beam. 
Cables can be lead through the leg column and can be easily arran-
ge thanks to easily removable cover. Moreover, it is easy to assemble 
and has small dimensions for transport. As it is a new product we 
offer it at special price.

Other key information about C4000 PS:
 stable construction,
 leg can be screwed in to the top without the use of a beam,
 height adjustment enabling its levelling,
 corner configuration,
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Andere, wichtige Informationen über C4000 PS:
 stabile Konstruktion,
 Beine an der Platte ohne zusätzlichen Balken montierbar,
 Höheneinstellung, mithilfe deren der Tisch in Lot gebracht 

werden kann,
 Eckenkonfiguration,
 Farbe RAL 9006beii größeren Bestellungen beliebige Farbe,
 erhältliche Abmessungen: Fußlänge 500 und 700 mm, 

Gestellhöhe 710 mm, Balkenlänge: 800, 1000, 1200, 1400, 
1600, 1800, 2000 mm.

BETA B HE6 PS

Ein anderes, interessantes Produkt von Sulmet ist BETA B HE6 PS 
modernes Schreibtischgestell mit elektrischer Höheneinstellung. 
Es stellt die Antwort der Firma auf Bedürfnisse von Personen dar, 
die lange Zeit am Schreibtisch arbeiten - dadurch wird ihnen die 
Möglichkeit gegeben, Ihre Aufgaben sowohl in der Steh- als auch 
in der Sitzposition auszuführen. Eine komfortable und ergono-
mische Arbeitsstelle erhöht die Leistungsfähigkeit und verbessert 
das Wohlbefinden, Der Bereich der Höheneinstellung der Stellage 
beträgt 620-1270 mm und erfolgt mit der Geschwindigkeit von 
38 mm/s. Ruhige und fließende Bewegungen werden von 
Elementen hervorgerufen, die von einem führenden Hersteller 
solcher Elemente geliefert werden. Ein elektrisches Steuergerät 
ermöglicht die Speicherung von drei ausgewählten Höhenlagen 
der Plattenhöhe, verfügt auch über ein Pannensystem, das be-
wirkt, dass wenn beim Heben die Platte auf ein Hindernis stößt 
(z. B. offenes Fenster, der Tisch sofort einige Zentimeter zurück-
fährt und dann stehenbleibt.

REKLAME / ADVERTISEMENT

Andere, wichtige Informationen B HE6 PS:
 Platte von folgenden Abmessungen montierbar: 1200/1900 

x 600/800 mm,
 zulässiges Gewicht pro 1 Bein: 80 kg,
 Leistungsaufnahme in der Ruhezeit: 0,1 W,
 Farbe: RAL 9006, RAL 9016,
 Mögliche Fußausführung: Typ „T” oder Typ „C”,
 erhältliche Eckenausführung auf drei Säulen,
 3-jährige Garantie für die Mechanik der Stellage.

(jz)

 RAL 9006 colour, at larger orders – any colour,
 available dimensions: feet length 500 and 700 mm, frame 

height 710 mm, beam length: 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 
1800, 2000 mm.

BETA B HE6 PS

BETA B HE6 PS is another interesting product of Sulmet – modern 
frame desks with electric height adjustment. Is an answer of the 
company to the needs of persons who spend long hours working 
at desk, enabling them to execute their tasks sitting or standing. 
Comfortable and ergonomic place of work increases efficiency and 
frame of mind of working persons. Height adjustment range of the 
frame is 620-1270 mm and is executed with the speed of 38 mm/s. 
Quiet and smooth operation is provided by actuators provided by 
the leading manufacturer of such components. Electronic controller 
enable to memorise three selected positions of the top, equipped 
with anti-collision system which moves backward few centimetres 
when faces an obstacle while lifting the top (e.g. open window), 
followed be stop.

Other key information about B HE6 PS:
 assembly of a top - dimensions: 1200/1900 x 600/800 mm,
 allowed load per one leg: 80 kg,
 Power consumption in standby mode: 0.1 W,
 colour: RAL 9006, RAL 9016,
 T or C type feet can be made,
 available corner configuration in three columns,
 3 year warranty for frame mechanism.

(jz)
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Marke

Das Portfolio von GTV ist eine der be-
sonders kompletten Angeboten auf 
dem Markt na von Möbelzubehör und 
Beleuchtung. Sie fasst einige Tausend 
Produkte, die den zig Sortimentgruppen 
angehören, wie Scharniere, Führungen, 
Griffe, Küchen- und Büroausstattung, 
Garderobe sowie LED – Beleuchtung. 
Dariusz Rudziewicz, Exportmanager von 
GTV – „Unser Geschäftspartner ist imstan-
de, bei GTV alle Produkte zu erhalten, die 
er zur Möbelherstellung braucht, sowohl 
Funktionsteile, als auch dekorative Artikel. 
Es gibt keine zweite solche Firma, die über 
solch ein großes und bewährtes Angebot 
verfügt”.

Die Produkte von GTV stellen moderns-
te Lösungen in ihrer Kategorie dar, die mit 
dem Gedanken an Kunden entstehen. Jedes 
Produkt wurde mit besonderer Sorge um 
die Details hergestellt, die Firma garantiert 
dadurch langen, problemlosen Gebrauch. 
Viele Produkte von dem GTV – Katalog ha-
ben lebenslängliche Garantie und Zertifikate 
von angesehenen Zertifizierungsstellen von 
Europa sowie von der ganzen Welt.

Logistick und Lager

Die Verkaufs- und Vertriebspolitik stützt sich 
auf ein leistungsfähiges Logistikzentrum, 
das termingerechte Lieferungen und volle 
Lieferbarkeit der angebotenen Ware garan-
tiert. Dank der Zusammenarbeit mit größ-

GTV – vertrauenswürdiger 
Geschäftspartner
GTV ist eine globale Vertriebsfirma, die seit 17 auf die Weltmärkte 
preiswetes Möbelzubehör und LED – Beleuchtung liefert. Die Firma 
verfügt über modernes, voll automatisiertes Logistikzentrum, das 
25 Kilometer von dem Hauptstadt Polens, Warszawa, gelegen ist. 
Auf dessen Gebiet befindet sich ein vierstöckiges Bürogebäude 
sowie zwei Lage vom Volumen ca 20 000 Europaletten, von einer 
Gesamtfläche von 13 000 Quadratmetern, mit abgesonderten 
Zolllagern.

ten Spediteuren der Welt und kompetentem 
Servicedienst stellt GTV volle, geschäftli-
che Stabilität sicher, die gegen jegliche wirt-
schaftliche Veränderungen und unabhängig 
von der finanziellen Lage der Branche ist.

Preis

Die übergeordnete Priorität der Firma 
ist Lieferung der Produkte von bester 
Qualität, zu günstigen Preisen, gemäß der 
Voraussetzung, dass die Qualität nicht 
teuer sein soll und nicht teuer sein muss. 
„Wir sind nicht imstande, eine Situation 
zu akzeptieren, die auf dem Markt 
herrscht, dass hohe Qualität nur für die 
Reichsten bestimmt ist. Deswegen bieten 
wir Produkte an, deren Spezifizierung der 
der Premiumprodukte ähnlich ist, zu sol-
chen Preisen, die sich weniger wohlhaben-
de Kunden gönnen können. User Ziel ist 
Verbreitung guter Qualität in jedem Hause” 
– sagt Artur Okliński, Geschäftsführer von 
GTV.

Im Endeffekt ist GTV eine einzige Firma 
auf dem Markt, die die ein Qualität – Preis 
– Faktor anbietet, das für andere völlig un-
erreichbar ist.
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GTV’s headquarter is a modern 
logistics center, located 25 km from 
the center of the Polish capital, 

Warsaw. GTV’s head office is a four-story 
office building and two warehouses on an 
area of 13000 square meters with storage 
capacity of over 20,000 euro pallets. With 
its modern infrastructure, the company is 
able to fulfill orders from all over the world 
at the time indicated by the customer.

GTV as one of Europe’s leading dis-
tributors of furniture accessories and LED 
lighting, has one of the widest product 
range on the market. All of GTV products 
have been tested in laboratory conditions 
to meet rigorous quality standards, con-
firmed by numerous quality certificates 
issued by European research facilities.

Stock and perfect supply chain

GTV is present on most of Western 
European markets, the main business ac-
tivities are based business relationships 
with renowned furniture manufacturers 

GTV – Polish company, world-
class quality
More than 17 years of experience in cooperation with the largest furniture manufacturers in the 
world and millions of customers using GTV products. Today GTV is one of the international leaders 
in distribution of furniture accessories and LED lighting, present on dozens of markets worldwide, 
including Germany, Russia, Spain, France, Brazil.

The company cooperates only with 
recognized international logistics service 
providers who can guarantee delivery an-
ywhere in the world.

International success

GTV  implementing its long-term business 
strategy, actively promotes it’s products by 
participating in the world’s most prestig-
ious trade fairs e.g. in Russia, Germany, 
Italy, Poland, Brazil. Professional service, 
competent team of specialists and trans-
parent procedures allow us to effectively 
meeting the needs of business partners. 
GTV company continues to grow, with the 
goal of consolidating its position as one of 
the market leaders in the world of furni-
ture accessories.

We would like to invite You to our 
stand during Interzum fair: GTV (Hall 
3.2, Stand E040), where You will have the 
possibility to get to know our bestsellers, 
new products, and seek advice from our 
qualified sales consultants.

and smaller distributors who can effective-
ly implement a policy of selling branded 
products. Every year, the company record-
ed an increased demand for GTV products, 
even n difficult and demanding markets 
such as Germany.
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FOT./PHOT. TREND TEAM GMBH

M e h r j ä h r i g e 
Erfahrung auf dem 
Beleuchtungsmarkt 

s o w i e  u n b e g r e n z t e 
Möglichkeiten der Bildung 
neuer Motive und indivi-
dueller Lösungen hat die 
Zusammenarbeit mit großen 
Möbelherstellern in ganzer 
Welt zur Folge.

– Unsere Qualität, interes-
santes Design, vor allem aber 
Flexibilität in dem Handeln 
schätzen auch Hersteller aus 
anderen Ländern hoch Wir 
arbeiten gerne mit Firmen zu-

sammen, um auf dynamische 
Weise auf die Erwartungen 
unserer Kunden zu reagie-
ren – so Jarosław Golly 
Produktmanager bei HLT, der 
für die deutsche Markt zustän-
dig ist. Ich bin der Ansicht, 
dass solche Einstellung zu den 
Kunden enorm von Bedeutung 
ist und uns von Firmen un-
terscheidet, die auch LED – 
Lösungen anbieten.

I n t e r e s s a n t e ,  f ü r 
Kastenmöbel bestimmte 
Produkte sind Produkte für 
Vitrinen, die die Glas- und 

Hervorragende Beleuchtung für 
Badezimmer und Wohnzimmer von HLT.pl
The perfectly lighted living room and 
bathroom with HLT.pl
Innovative Lösungen innerhalb der fortgeschrittenen 
LED – Systemen werden auf der Interzum in Köln von 
polnischem Hersteller präsentiert. Die Firma HLT setzt 
seit fast 20 Jahren neue Maßstäbe in der Beleuchtung 
für Kastenmöbel. Innovativen Charakter offenbart 
ohne Zweifel die Präsentation der Beleuchtung für 
Badezimmermöbel.

Long-term experience on the 
illumination market and 
unrestricted possibilities 

of creating the new models and 
individual solutions resulted 
in cooperation with large con-
cerns producing furniture on 
the whole world.

– Also producers from other 
countries appreciate our quali-
ty, interesting design, but most 
of all, flexibility in action. We 
are willingly cooperating with 
many companies, where, in the 
dynamic way, we are reacting 
to expectations of our business 

Partners – says Jarosław Golly, 
the product manager in HLT 
company, responsible for the 
German market. – I think that 
such an approach towards the 
Customer has a great impor-
tance and is distinguishing us 
from companies offering solu-
tions with LED.

The interesting products 
dedicated to case furniture are 
products to shop windows, 
underlining glass and wood-
en shelves, or insides of shop 
windows in the living room. 
Profiles, which are spectacu-

Innovative solutions in advanced led systems will 
be presented at this year’s Interzum fair in Koeln by 
a Polish producer. HLT company for almost 20 years 
is carrying out the projects and is fixing trends in 
illumination dedicated to case furniture. Undoubtedly, 
a presentation of lighting also in bathroom furniture, 
will be an innovation.
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Holzfächer oder den gan-
zen Innenraum betonen. 
Her vorragende Lösung 
sind Profile, die effektvoll 
die Form der Möbel beto-
nen. Gutes Beispiel ist die 
Anwendung des Profils ROD 
LED, das in eine Nut in die 
Wohnzimmermöbel einge-
baut wird. Die Möbel gewin-
nen dadurch an Charakter, 
sie werden zu zusätzlichen 
Lichtquellen im Raum. 
Die Lichtfarbe kann an die 
Erwartung angepasst werden: 
von Weiß, Grün, Blau bis zu 
dem bunten RGB – Lichtspiel. 
Lampen dieses Typs, die 
Energie sparen, können die 
Umweltfreundlichkeit des 
Hauses betonen.

Ein neues, vor kurzem 
eingeführtes Projekt sind 
LED – Fassungen, die gleich-
zeitig warmes. kaltes und 
neutrales Licht geben kön-
nen. Unter Anwendung be-
stimmter Steuergeräte kann 
die Lichttemperatur flie-
ßen geändert werden. Die 
Fassung Square Bi Color ist 
das neueste Produkt von HLT. 
Eine moderne und Flexible 
Lösung, dank dem die LED 
– Lichttemperatur an unsere 
Bedürfnisse anzupassen ist 
und wir von der Lichtfarbe 
im Raum selber entscheiden 
können.

– Wir sind offen auf die 
Wünsche unserer Kunden, 
suchen nach innovativen 
Lösungen und hören aufmerk-
sam zu, wenn der Kunde seine 
Bedürfnisse äußert. Solches 
Handeln bringt uns viele uner-
wartete Erfolge und Kontakte 
mit Herstellern auf der ganzen 
Welt. Jetzt führen wir unse-
re Produkte auch für andere 
Bereiche ein: ein Beispiel davon 
können Badezimmermöbel 
sein, zu denen solche Elemente 
wie beleuchtete Spiegel oder 
Schränke gehören – sagt Anna 
Sudoł, Marketingmanager bei 
HLT.

Absolute Neuheit im 
Angebot von HLT ist der 
Spiegel Trend mit LED – 
Beleuchtung. Diese inno-
vative Lösung erlaubt die 
Platzierung der Leuchtkörper 
direkt in der Spiegelfläche, 
Dank dem gewinnen wir 
eine zweite Lichtquelle im 
Badezimmer, die völlig steu-
erbar ist. Besondere Vorteile 
dieses Spiegels sind ein ele-
gantes Aussehen, leichte 
Montage und Möglichkeit 
d e r  A np a s s u n g  vo n 
Lichttemperatur an den er-
warteten Effekt.

Mehr Infos bekommen Sie 
am Stand von HLT, Interzum, 
Halle 4.2 C-030.

(as)

larly highlighting the shape of 
furniture, are a perfect solution. 
Applying the ROD LED profile, 
installed to the inlet in furniture 
into the living room, will be 
a good example. They are giv-
ing furniture the character and 
modernity, and most of all, they 
are an additional light source 
in the room. The colour of the 
light can be selected according 
to expectation: from the white, 
green, blue light, up to colourful 
RGB. Energy-efficient lamps of 
this type allow to save the ener-
gy and influence for increasing 
the greenness in every house.

LED covers, which simulta-
neously possess the warm, cold 
and neutral colour, are a new, 
recently implemented project. 
By applying the relevant drivers, 

it is possible to smoothly change 
the colour of light. Square Bi 
Color cover is the newest pro-
duction of HLT company. It is 
a modern and flexible solution 
applied in LED illumination, 
thanks to which we can adapt 
the colour of light to the per-
sonal needs and decide about 
the colour in the given room by 
ourselves.

– We are the company 
opened to our Customers, we 
are searching for innovative 
solutions and, at the same 
time, we are listening careful-
ly to their needs. Such action 
is bringing us a lot of unex-
pected successes and contacts 
with worldwide producers. At 
the moment, we are also imple-
menting our products in other 
areas, the bathroom furniture 
can be an example, where flood-
lit mirrors or cupboards are one 
of elements – says Anna Sudoł, 
Marketing Manager in HLT 
company.

The Trend mirror, with LED 
illumination, is a novelty in 
HLT offer. This innovative solu-
tion allows to put the lighting 
directly in the sheet of a mirror. 
Thanks to that, we are gaining 
the additional illumination in 
the bathroom, which we can 
freely manipulate. Its elegant 
appearance, simple assembly 
and adaptation of colours of the 
light to the expected effect, are 
the most important advantages 
of this mirror.

You will obtain more infor-
mation on HLT Interzum stand, 
hall 4.2 C-030.

(as)

REKLAME / ADVERTISEMENT
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Die TOPMET-Produktion 
basiert im bedeu-
tenden Ausmaß auf 

den Aluminiumprofilen 
mit  unterschiedl ichen 
Größen und bre i ten 
Anwendungsmöglichkeiten. 
Die Firma erweitert ständig 
ihr Angebot um neue LED 
Profile und Zubehör, wodurch 
sie zum Marktführer in ihrer 
Branche ist.

TOPMET bietet eine 
vielfältige Auswahl von 
Profilen für unterschied-
liche Anwendungen an: 
Aufbauprofile z.B. SURFACE, 
SLIM, WIDE; Einbauprofile 
GROOVE, DEEP, FLAT; 
Eckprofile CORNER, TRIO; 
Glaskantenprofile MIKRO, 
MIKRO-LINE, TWIN, sowie 
eine Reihe von speziellen LED 
Profilen; BACK, STEP, OVAL 
SHELF MULTI.

Bemerkenswert ist das 
neue Profil EDGE, das speziell 
für Beleuchtung von Regalen 
vorgesehen ist. Mit dem Profil 
können Sie sehr einfach vor 
allem die Fläche unter Ihren 
Regalen beleuchten.

Zu speziellen Lösungen 
gehört das runde Profil 
PEN mit Zubehör. Dank 
den zahlreichen und viel-
fältigen Griffen für ver-
schiedene Anwendungen, 
können Sie sowohl Vitrinen, 
Gemälde, Exposition kleiner 

Moderne LED Beleuchtung
Modern LED illumination

At  present, the TOPMET 
production in great 
measure is based on al-

uminium profiles in different 
sizes and with wide applica-
tion. The company is incessant-
ly extending its offer by working 
on the new models of LED pro-
files and accessories. Thanks to 
that, TOPMET is a sales leader 
of solutions of this type on the 
Polish and European market.

Amongst profiles offered by 
Topmet, we will find profiles of 
a different application: surface 
profiles e.g.: SUFRFACE, SLIM, 
WIDE; recessed: GROOVE, 
DEEP, FLAT; angle: CORNER, 
TRIO; for glass: MIKRO, 
MIKRO-LINE, TWIN; as well 
as special profiles: BACK, STEP, 
OVAL, SHELF MULTI.

Especially noteworthy is the 
EDGE profile, predicted in par-
ticular for lighting the shelves. 
Thanks to that profile, it is easy 
to light the surface under the 
shelf.

The round PEN LED profile 
is included in the most advanced 
solutions, along with acces-
sories. Thanks to very much 
extended number of handles, 
with different applications, we 
can light both display cabinets, 
pictures, exposition of small ob-
jects, or simply worktop.

On account of a very big 
number of enquiries from the 
customers, in the last year, 
TOPMET company introduced 
into the offer also the most 
popular LED profiles, in larger

Topmet Light ist Hersteller von professionellen 
Beleuchtungslösungen, sowie von LED 
Aluminiumprofilen. Die Firma Topmet Light ist schon 
seit 26 Jahren auf dem polnischen und europäischen 
Markt tätig. Die Leuchten und Aluminiumprofile 
des Herstellers verwenden seit Jahren größte 
Möbelhersteller in Polen und Europa.

Topmet Light is a manufacturer of the professional 
illumination and aluminium profiles to LED. TOPMET 
company is present at the Polish and European market 
for 26 years. The largest furniture producers in Poland 
and Europe successfully apply the products of producer 
from Poznań for years.

Das neue Profil EDGE, für Beleuchtung von Regalen.
The new profile EDGE for shelf lighting.

Profil LED GROOVE14.
LED profile GROOVE14.

MÖBEL WERKSTOFFE UND ZUBEHÖR / FURNITURE MATERIALS AND ACCESSORIES | SPEZIALAUFLAGE / SPECIAL EDITION 2015 www.mmia.pl

30 ZUBEHÖR / ACCESSORIES



Gegenstände oder auch eine 
Küchenplatte beleuchten.

Um der wachsenden 
Nachfrage unserer Kunden 
nachzukommen, haben wir 
letztes Jahr ins Angebot die 
Besteseller-Profile mit grö-
ßerem Innenmaß einge-
führt. Dies ermöglicht die 
Anwendung von LED Bändern 
und LED-Modulen mit einer 
Breite von 14 mm.

Überdies bietet die Firma 
TOPMET Light auch ein neu-
es Profil UNI12 mit breiten 
Anwendungsmöglichkeiten. 
Es kann sowohl als Aufbau- 
als auch Einbauprofil ver-

dimensions – SURFACE14, 
GROOVE14 i CORNER14. 
Thanks to that, it is possible to 
use the tapes and LED modules 
about the width up to 14 mm.

Moreover, TOPMET com-
pany offers the new LED profile 
with many applications – UNI12. 
It is possible to successfully use 
it as the surface and recessed 
profile. This profile is compati-
ble with many accessories from 
the current offer: lampshades 
and handles. Specially, for the 
purposes of this profile, we of-
fer new, semicircular KLIK D.
Thanks to it, it is possible to ob-
tain the uniform line of light.

Besides the existing STEP 
aluminium profile, TOPMET 
introduced into the offer also 
the brass stair profile. Material, 
from which the profile is made, 
in particular is dedicated for 
applications of this type and is 
characterized by a great endur-
ance.

Das neue Profil UNI12 mit der Abdeckung D Klick.
The new LED profile UNI12 with click cover D.

wendet werden. Das Profil 
ist mit mehreren Akzessorien 
aus dem bereits bestehen-
den Angebot kompatibel: 
Abdeckungen, Halter. Speziell 
für das Profil bieten wir eine 
neue runde Abdeckung D 
Klick. Dadurch könne Sie 
den Effekt einer einheitlichen 
Lichtlinie erreichen.

N e b e n  d e m 
Aluminiumprofil STEP haben 
wir auch das neue Profil für 
Treppenstufenbeleuchtung 
aus Messing ins Angebot 
eingeführt. Das Material aus 
dem das Profil hergestellt ist, 
ist speziell für die Anwendung 
vorgesehen und ist viel be-
ständiger.

Das Profil für Treppenstufenbeleuchtung aus Messing.
The new LED profile for stairs lighting made of brass.

REKLAME / ADVERTISEMENT
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D
ie Systeme von 
Sevroll sind den 
Abnehmern aus 
aller Welt bekannt 

wegen besonders guten 
Qualität und Funktionalität. 
Aluminiumprof i le  und 
Rollsysteme für Schiebetüren 
sind besonders von be-
kannten Möbelherstellern 
und Schreinern hoch ge-
schätzt. Die Produkte werden 
vor allem in Deutschland, 
Großbritannien, Bulgarien, 
Tschechen, Ungarn, Russland 
und sogar in Nordamerika und 
Afrika verkauft.

Im Angebot der Firma 
finden wir 35 Systemen, 
die sich auf die untere 
oder obere Rollsysteme 
stützen und auf Rahmen- 
oder Plattenkonstruktion 
basieren. Systeme zur 
Plattenverkleidung, Stärke 
10-18 mm, Glasverkleidung 4 
und 4,5 mm sowie kombinier-
te Verkleidung mit Materialien 
unterschiedlicher Stärke von 4 
bis 18 mm.

Moderne Einbaumöbel, 
Garderoben, Schränke ba-
sieren immer öfter aus be-

S
ystems of Sevroll 
brand are well-
known for recipients 
in every corner of the 

world through the best quality 
and functionality. Aluminium 
profiles and mounted systems 
to sliding wardrobes were es-
pecially appreciated by well-
known furniture factories, 
numerous producers of furni-
ture buildings and carpenters. 
Products are sold among oth-
ers in Germany, Great Britain, 
Bulgaria, Czech Republic, 
Hungary, Russia, as well as in 
North America and Africa.

In the offer of the company, 
we will find 35 systems based 
on upper or bottom mounted 
systems, based on a frame or 
plate construction. The sys-
tems are intended for plate 
fillings of 10-18 mm, glass 
fillings of 4 and 4.5 mm and 
combinations mixed, with the 
possibility of combining differ-
ent thicknesses, from 4 up to 
18 mm.

Modern furniture build-
ings, dressing rooms and 
wardrobes are more and more 
often based on modern tech-

Fahrsysteme aus Aluminium
Aluminium mounted systems
Sevroll – System ist eine führende Marke im 
Bereich der Aluminiumbeschläge seit 20 Jahren. 
Sie ist ein der bedeutendsten Herstellern der 
Aluminiumsysteme in Europa und spezialisiert 
sich in der Herstellung der Beschläge für 
Schiebetüre, Klapptüre, Anschlagtüre Türe sowie 
Durchgangstüre.

Sevroll – is a leading brand on the market of 
aluminium fittings for 20 years. It is one of the 
largest producers of aluminium systems in Europe. 
It specializes in systems to the sliding, folding,
pull-apart and pathway doors.
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währten, technologischen 
Lösungen. Die Systeme 
von Sevroll entstehen un-
ter Aufsicht erfahrener 
Spezialisten, die Nachdruck 
auf bestmögliche Ausführung 
legen. Die Rollsysteme erlau-
ben eine lange, pannenlose 
und stille Anwendung. Die 
Firma hat sich, als erste auf 
dem polnischen Möbelmarkt 
entschieden, lebenslängliche 
Garantie für die Rollwagen, 
auf denen sich das ganze 

nological solutions. The sys-
tems of Sevroll company are 
developed under the supervi-
sion of the experienced spe-
cialists, that are putting a very 
strong emphasis on their best 
realization. Mounted systems 
allow for the long-term, fail-
ure-free and quiet work dur-
ing the slide of the door. The 
company, as the first on the 
Polish furniture market, de-
cided on the lifetime guaran-
tee of carriage, on which the 

Rollsystem der Schiebetüre 
stützt, zu erteilen.

A us Sorge um jeden 
Kunden kontrolliert Sevroll die 
Ausführung aller Baugruppen. 
Aluminiumsysteme von hoher 
Qualität sind mit den euro-
päischen Normen konform. 
Die Systeme von Sevroll 
zeichnet Beständigkeit und 
Zuverlässigkeit aus. Dies wird 
von zahlreichen Preisen und 
Zertifikaten bestätigt.

Die Interzum Messe ist für 
den Hersteller eine besondere 

Angelegenheit, die moderns-
ten Systeme zur Gestaltung 
von Einbaumöbeln und 
nur ein Teil der wichtigsten 
Produktpalette zu präsentie-
ren. Die Firma zeigt das, was 
der Kunde erwartet: Qualität, 
innovatives Charakter und das 
sich auszeichnende Design. 
Die Besucher können die 
Qualität der Ware prüfen und 
sich von der Funktionalität der 
Einbaumöbelsysteme über-
zeugen lassen.

Sevroll ladet Sie ein, den 
Stand der Firma zu besu-
chen (Halle 3.2 Stand Nr. 
D-031) auf der Interzum. 
Besichtigen Sie auch die größ-
te Ausstellung der Schränke 
in Polen, die in Warschau 
bei Centrum Kompetencji 
( K o m p e t e n z z e n t r u m ) 
Sevroll untergebracht ist. Die 
Besucher können sich dort mit 
dem Angebot vertraut machen 
und sich von den Sevroll – 
Systemen für Schiebetüre, 
Klapptüre sowie Anschlagtüre 
überzeugen zu lassen.

entire mounted system of slid-
ing door is based.

 With concern about every 
customer, Sevroll controls the 
execution of all sub-assem-
blies. First-class aluminium 
systems are matching the 
European standard. The so-
lidity and permanence are 
characterizing Sevroll systems. 
Numerous prizes and certifi-
cates confirm it.

The Interzum fairs are the 
perfect opportunity for this pro-
ducer to introduce the latest 
systems for furniture buildings 
and only the part of flagship 
products. The company will 
demonstrate what the customer 
expects: the quality and innova-
tion as well as the outstanding 
design. People visiting the stall 
will be able to check the best 
quality of these products and ap-
preciate the functionality of sys-
tems for the furniture building.

Sevroll invites you to visit 
its stand (hall 3.2, No. of the 
stand D-031) at the Interzum 
fairs and the greatest exposi-
tion of wardrobes in Poland, 
located in Warsaw in the 
Centrum Kompetencji Sevroll 
[en. Sevroll Competence 
Center], where the visiting 
guests can familiarize them-
selves with the offer and test all 
Sevroll systems to the sliding, 
folding, pull-apart and path-
way doors.        
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E
s ist es also wert, 
die Aufmerksamkeit 
auf das Angebot der 
italienischen Firma 

Manetti zu lenken, deren pol-
nische Abteilung sich seit 10 
Jahren in Częstochowa be-
findet. Das im Jahr 1820 ent-
standene Unternehmen ist auf 
der Welt vor allem durch ihre 
Qualität bei der Produktion 
von Goldblättern bekannt. 
Eine ausgezeichnete Qualität 
die in der Vergoldung ein-
gesetzt wird. Das Angebot 
der Firma umfasst auch 
Folien zum Heißprägen 
(so genanntes „hot stam-
ping”) sowie verschiedene 
Dekorationsummantelug zu 
Möbeln und Elementen der 
Inneneinrichtung, darin schon 
die weit bekannten metallisier-
ten Verzierungspapierfurniere 
von Typ „finish foil”. Derzeit 
erfreuen sich metallische 
PVC/PET-Folien mit der 
Oberflächenfaktur großer 
Beliebtheit.

Das  außergewöhn-
liches Design der Firma 
Manetti in Verbindung mit 
der Technologie der wirkli-

Originelle, gemusterte Folien
PVC/PET metallisiert und geprägt
Original, patterned PVC/PET foils 
with metallization and stamping
Projektanten und Hersteller von Möbeln und 
Elementen der Inneneinrichtung greifen immer 
öfter nach neuen Werkstoffen, die durch ihr 
originelles Aussehen den Blick auf sich lenken und die 
Attraktivität der Erzeugnisse erhöhen. Die steigenden 
Marktanforderungen motivieren zur Suche nach 
immer neuen Möglickeiten das eigene Angebot 
gegenüber der Konkurrenz hervorzuheben.

chen Metallisation sowie mit 
dem Aussehen der gepräg-
ten Oberfläche geben einen 
attraktiven visuellen Effekt. 
Deswegen werden diese Folien 
unter anderem zur Veredelung 
der Möbel und der Elemente 
der  Innenauss t a t tung 
in Modesalons oder in 

T
hat is why, it is worth-
while to pay attention 
to the proposal of the 
Italian Manetti com-

pany, which Polish branch is 
located in Częstochowa for 10 
years. The enterprise established 
in 1820 is known in the whole 
world mainly from the produc-

GoldenGlass®

Designers and producers of furniture and interior 
furnishings more and more often reach for new 
materials, which, with their original appearance, are 
attracting the eyes and increasing attractiveness of 
products. The growing market requirements motivate to 
seek the way to distinguish its offer against competition.

tion of high-grade gold flakes 
applied in gilding. The offer of 
the company includes also foils 
for hot stamping (so-called “hot 
stamping”) and decorative ve-
neers of different kind to furni-
ture and accessories of insides, 
including already universally 
known metallized, decorative 
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Schmuckgeschäften einge-
setzt. Außer dem klassischen, 
glatten, metallischen Muster 
in Silber, Gold, Aluminium, 
Stahl, Chrom oder Messing 
sind heute Dutzende von 
verschiedenen Farbtönen 
sowie Hunderte von ferti-
gen, gemusterten Dekors 
erhältlich. Der Werkstoff 
wird in Form einer Folie zur 
Ummantelung und Bekleben 
der Plattenelemente unter der 
Bezeichnung GoldenPak®
a l s  s e l b s t k l e b e n -
de  Fo l ie  zur  Glas -
dekoration mit einer Klebstoff-
schicht an der Dekorationsseite 
unter der Bezeichnung 
GoldenGlass® angeboten. 
Der Vorzug dieses Angebotes 
ist die Möglichkeit, Dekors 
für individuelle Projekte auch 
bei verhältnismäßig geringer 
Auftragsgröße herzustellen. 
Die Firma bietet auch ein 
Standardmusterprogramm 
an, diese sind aus dem Lager 

abrufbar. Aus diesem Grund 
finden diese Produkte eine 
weitgefächerte Verwendung, 
und das nicht nur bei 
Industriebetrieben, son-
dern auch durch Schreiner 
bei der Realisierung von 
Einzelprojekten.

Sowohl die Stärke als auch 
die endgültige Produktformel 
können an individuelle 
Bedürfnisse angepasst wer-
den, dadurch können sie 
zum Bekleben von verschie-
denen Werkstoffen bei der 
Herstellung von Fronten und 
anderen Plattenelementen 
der Möbel, Leisten und 
Latten, Elementen der 
M ö b e l k o n s t r u k t i o n e n , 
Schmuckeinsätzen, Trenn-
wänden und Wandpaneelen, 
Fußbodenleisten, Möbel- und 
Veredelungsprofilen sowie an-
deren Erzeugnissen verwen-
det werden.

(jg)

GIUSTO MANETTI BATTILORO
Florence, Italy

w w w. ma n et t i fo i l . i t
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GoldenPak®

paper veneers of the “finish foil” 
type. Currently, the growing in-
terest enjoy the PVC/PET metallic 
foils with the surface texture.

Exceptional design of 
Manetti company, in combi-
nation with the technology of 
real metallization and stamp-
ing surface texture, are giving 
the attractive visual effect. That 
is why, these foils are applied 
among others for finishing furni-

tures and interior furnishings in 
fashion salons or shops with the 
jewellery. Apart from classical, 
plain metallic patterns, in col-
our of silver, gold, aluminium, 
steel, chromium or copper, there 
are available dozens of different 
shades and hundreds of finished 
patterned decors. Material is of-
fered in form of the foil to coat or 
cover the plate elements under 
the GoldenPak® name or as the 
adhesive shrink-wrap for the dec-
oration of glass with the layer of 
glue on the decorative sode – un-
der GoldenGlass® name. A pos-
sibility of performing the decors 
according to individual projects, 
at relatively small requirements 
in relation to the minimum size 
of the order, is an advantage of 
the offer.

Both the thickness and the 
final formula of the product can 
be adapted to the individual 
needs, thanks to what it is pos-
sible to use foils for covering the 
various materials at the produc-
tion of fronts and other plate el-
ements of furniture, boards and 
glyptoliths, structural elements 
of furniture, ornate insets, parti-
tion walls and wall panels, base-
boards, furniture and finishing 
profiles and other products.

(jg)

REKLAME / ADVERTISEMENT
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P
artner-BIS ist ein ex-
klusiver Vertreter und 
Vertreiber von LG 
Hausys Korea (ther-

moplastische folien PCV und 
PET) sowie Chiyoda Europa NV 
(bedruckte dekorative Papiere) 
auf dem Gebiet von Polen und 
den benachbarten Ländern. 
Wir haben uns spezialisiert auf 
die Belieferung verscheidender 
Industriebranchen in Polen und 
Mitteleuropa mit Rohstoffen.

LG Hausys – 
Koreanische Qualität 
auf europäischen 
Märkten

Die Firma LG Hausys 
ist ein Hersteller von PCV 
und PET – Folien für die 2D 
– und 3D – Technologie. Im 
Bereich der Konformität der 
Dekormuster arbeitet LG 
mit führend Herstellern von 
Platten und Dekorpapieren, 
dank dem – was sehr wichtig 
ist – Folien angeboten werden 
können, die ihre Entsprechung 
auf den Möbelelementen haben 
können. Die bearbeitung neu-
er Folien beginnt immer mit 
der Revision aktueller Trends 
und Marktforschungen. Die 
auf solcher Basis erstellten 
Muster werden Labortests und 
Prüfungen unterzogen, erst 
dann erfolgt die Vorproduktion.

Zusätzliche Oberflächen-
behandlung durch Beklebung 

P
artner-BIS is a sale 
representative and 
distributor of LG 
Hausys Korea (PVC 

and PET thermoplastic vi-
nyls) and Chiyoda Europa NV 
(printed decorative papers) 
in Poland and in neighbour 
states. It specializes in raw 
material supply of different 
branches of industry in Poland 
and Central Europe.

LG Hausys - Korean 
quality on Euromarkets

LG Hausys company is a pro-
ducer of PVC and PET films to 
2D and 3D technology. In the 
compliance of LG decors, it is 
cooperating with leading pro-
ducers of plates and decorative 
papers, thanks to what, what 
is very essential, can offer foils 
having their equivalent on fur-
niture body. Drawing up new 
vinyls always begun with the 
review of current, world trends 
and the market research. The 
pattern created on this base is 
undergoing laboratory tests, 
selection and preliminary pro-
duction.

Additional surface fin-
ish, through covering with 
the protective foil or coating 
with special layer of varnish, 
is ensuring the resistance on 
scratches, wearing down or the 
influence of chemical agents, 
pursuant to the chosen criteria 
of DIN’s norms.

In the Partner-BIS ware-
house there are over 70 types of 
different furniture films availa-

Flächen von bester Qualität
Surfaces of the best quality
Partner-BIS Sp. z o.o. ist ein Familienbetrieb mit einer 
25-jährigen Geschichte. Vom Anfang an legen wir 
besonderen Nachdruck auf die höchste Qualität der 
Produkte und der Kundenbedienung sowie auf ein 
freundliches, familiäres Arbeitsklima. Die dauernde 
Entwicklung der Firma stellt eine mehrjährige 
Zusammenarbeit mit führenden Herstellern in der 
ganzen Welt sicher.

Partner-BIS Sp. z o.o. is a family corporation with 
25-year history. From the beginning of its existence, 
the enterprise is putting the highest emphasis on the 
best quality of products and customer service, as well 
as the friendly, family atmosphere of work. A long-
term cooperation with leading worldwide producers 
guarantees the permanent business progress.
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mit Folie oder Beschichtung mit 
Speziallack stellt eine Sicherheit 
gegen Kratzer, Abrieb und che-
mische Einwirkung sicher, 
gemäß den gewählten DIN – 
Kriterien

Im Lager von Partner-BIS 
befinden sich 60 Arten vom 
Möbelfolien zum stätigen 
Verkauf bereit. Das Angebot 
wird ständig erweitert und 
verbessert. Außerdem hilft 
Partner-BIS den Kunden, di-
rekte Lieferungen aus Korea 
im „door to door” – System zu 
beziehen, d. H. im Bereich der 
Lagerbestände und individuell 
gewählter Motive.

Chiyoda – japanische 
Qualität aus einem Werk 
in Belgien

Ein besonders gut aus-
gestattetes Werk in Genk er-
möglicht der Firma Chiyoda in 
Verbindung mit Engagement, 
Kreativität und ständiger 
Entwicklung der Mitarbeiter 
sowie auch modernster 

Mitarbeiter der Druckanlagen 
bearbeiten ununterbrochen 
verschiedene Ideen und 
Lösungen. Die Kollektionen der 
Dekorpapiere und Folien sind 
sehr unterschiedlich: von natu-
ridentischer Holznachbildung 
zu modernsten, abstrakten 
Motiven. Sie bestehen aus ei-
ner sehr großen Anzahl ver-
schiedener Sorten Vorlagen 
zur Oberflächengestaltung, 
die in der Möbelindustrie, 
Türherstellung und Wandverk-

Droszków, ul. Dębowa 26, 66-003 Zabór
Tel. +48 68 32 75 398,  Fax +48 68 32 75 037
partnerb@partner-bis.pl

Wir laden Sie du den Ständen unserer Partner ein:
LG Hausys Halle 5.1, Stand C48/D49 Thermoplastische folien PVC, PET

Chiyoda NV Halle 6.1, Stand B48/C49 bedruckte dekorative Papiere

REKLAME / ADVERTISEMENT

ble up to date. The offer is con-
stantly improved and extended. 
Moreover, Partner-BIS helps 
customers in the realization of 
direct supplies from plants in 
Korea, i.e. “door to door” in the 
stock collection and individual-
ly chosen patterns.

Chiyoda - Japanese 
quality from the plant in 
Belgium

Perfectly equipped plant in 
Genk, in combination with 

the commitment, creativity 
and constant development of 
employees, as well as the new 
technology, let Chiyoda com-
pany achieve high results in 
printing papers.

Starting from the notion, 
idea, all the way to the devel-
opment of the finished prod-
uct, the high standard is one of 
the most important purposes 
of this producer. For the com-
pany, the quality is not only 
a slogan, it’s the highest pri-
ority.

Chiyoda Europa has 
a centre the design and pro-
duction lines in one place 
what allows to develop all ide-
as centrally and in the short 
time. Designers and printers 
are incessantly developing 
new patterns and solutions. 
Collections of decorative pa-
pers are very much diversi-
fied: from these, naturally 
copying wood, up to the most 
modern, even abstract prints. 
Huge number of patterns for 
surface refinement, finding 
its application in the furniture 
and door industry, for the pro-
duction of floor or wall panels, 
are included into their range.

This year’s Interzum fair 
event in Koeln, held on 5-8 
May, will be a perfect chance 
to present the product novel-
ties of LG Hausys and Chiyoda 
Europa NV.
We are kindly inviting you to:
LG Hausys, hall 5.1, stand 
C48/D49,
Chiyoda Europa NV, hall 6.1, 
stand B48/C49.

(km)

Technologie, gute Ergebnisse 
im bedrucken und lackieren 
von Papieren zu erzielen.

Von der Idee, bis zum 
Endprodukt ist der hohe 
Standard eines der wichtigsten 
Ziele für diesen Hersteller. Für 
die Firma ist die Qualität nicht 
nur eine Floskel, sondern ge-
nießt auch die höchste Priorität.

Chiyoda Europa verfügt 
über ein Designzentrum und 
Fertigungsstraßen unter ei-
nem Dach.Das ermöglicht eine 
zentrale Erfassung aller Ideen 
in kurzer Zeit. Die Planer und 

leidung – sowie Bodenbelag-
Industrie Anwendung finden.

Die diesjährige Messe-
veranstaltung Interzum in 
Köln vom 5 bis 8 Mai ist 
eine gute Gelegenheit, die 
Produktneuheiten von LG 
Hausys sowie Chiyoda Europa 
NV zu präsentieren.
Wir laden Sie herzlich ein:
LG Hausys Halle 5.1, Stand 
C48/D49,
Chiyoda Europa NV Halle 6.1, 
Stand B48/C49.

(km)
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F
orner verfügt über 
breite Produktpalette 
von hochglänzenden 
Platten, die mehr als 

50 einfarbige Dekore sowie 
Holznachbildung umfasst. 
Eine so reiche Kollektion 
ist auf Basis von Acrylfolie 
von Sitech und Senosan 
sowie von Finedecor ent-
standen. Hochglänzende 
Platten sind auch in der SR 
– Version erhältlich, es han-
delt sich hier um eine er-
höhte Widerstandsfähigkeit 
gegen Kratzer, sowie auch in 
der „günstigeren Variante” 
für Großbetriebe, die seri-

enmäßige Möbel herstel-
len. Standartdimension 
der von Forner hergestell-
ten Hochglanzplatten ist 
2800 x 1300 mm, andere 
Abmessungen können aber 
auch bezogen werden.

Der größte Hersteller 
hochglänzender Platten in 
Polen, verfügt über eine der 
modernsten Fertigungsstraßen 
in Polen, die stets großes 
Produktionsvolumen sicher-
stellt. Eine Markenpresse, die 
im Durchlaufbetrieb genutzt 
wird, erlaubt der Firma Forner 
hohe Leistungsfähigkeit zu er-

F
orner has over 50 
single-tone colours, 
as well as wood-like 
patterns in its wide 

range offer of mirror gloss 
boards. Such a wide range 
of colours is based on acrylic 
film by Sitech, Senosan and 
Finedecor. Extra gloss are also 
available in SR version – im-
proved resistance to scratch-
es, as well as in economy 
version for large production 
plants manufacturing furni-
tures in series. Standard size 
of gloss boards manufactured 
by Forner: 2800 x 1300 mm. 

Other dimensions available 
on request.

The biggest manufacturer 
of high gloss boards in Poland 
with one of the latest state of 
the art production lines in 
the country. Provides high 
capacity. Quality press op-
erating on the flow provides 
high efficiency to Forner. – 
Manufactured boards are 
based on the MDF and acrylic 
films. Sebastian Bartkowiak 
– Vice President of Forner – 
stresses the use of the best 
components only, including 

Hochglanz aus Polen
Extra gloss from Poland
Ein Abbild auf den Plattenoberflächen, der dem 
Spiegelbild ähnlich ist, ist ein Merkmal, das die 
Möbelplatten auszeichnet, die von Forner angeboten 
werden. Der größte Hersteller hochglänzender 
Platten in Polen bürgt für Produkte von hoher 
Qualität für besonders wettbewerbsfähige Preise.

Nearly perfect mirror image on the surface is 
characteristic of furniture board available from 
Forner. The biggest Polish manufacturer of extra 
gloss guarantees high quality products at competitive 
prices.
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reichen. – Wir stellen Platten 
auf Basis von MDF sowie 
Acrylfolie her. Wir wenden 
nur beste Komponente an, da-
runter auch PUR – Klebstoff, 
was sich in der hohen Qualität 
des Endprodukts wider-
spiegelt – betont Sebastian 
Bartkowiak, stellvertreten-
der Vorstandsvorsitzender 
von Forner. – Es bedeutet für 
und sehr viel, die Kunden 
zufrieden zu stellen, und in 
Hinsicht darauf bauen wir un-
ser Maschinenpark auf, ohne 
irgendwelche Kompromisse 

Forner verfügt über breite Produktpalette von hochglänzenden Platten, die mehr als 50 einfarbige Dekore sowie Holznachbildung umfasst.
Forner has over 50 single-tone colours, as well as wood-like patterns in its wide range offer of mirror gloss boards.

PUR glue, which translates 
into the highest quality of the 
final product – ha adds – We 
do care about satisfaction of 
our customers, therefore we 
knew no compromises while 
building our machine park.

These assets shall be com-
plemented by high versatili-
ty of orders completed. Gloss 
boards with nearly perfect 
mirror image can be press 
with gloss, flat, laminate or 
pet laminates films at one or 
both sides. Cutting and ve-
neer services are also provid-
ed by Forner.

(sponsored article)

einzugehen – überzeugt 
Bartkowiak.

Diesem Trumpf wäre auch 
die enorme Vielseitigkeit bei 
der Auftragsabwicklung hin-
zuzufügen. Hochglanzplatten, 
die beinahe ein Spiegelbild se-
hen lassen, können von einer 
oder von beiden Seiten mit 
Glanz- Mattfolien, Laminat 
oder PET – Folie abgepresst 
werden. Forner bietet auch 
Schneidarbeiten sowie 
Aufkleben von Folie an.

(gesponserter Artikel)
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D
ie Firma Drew-Trans 
II ist seit 13 Jahren auf 
dem Markt  tätig, in-
dem sie mit den größ-

ten Herstellern von Platten, 
Möbel- sowie Bauzubehör zu-
sammenarbeitet.

Im Sortiment der Firma 
kann man alles finden was 
zur Herstellung von Möbeln 
notwendig ist. Die große 
Produktverfügbarkeit sowie 
eine schnelle Realisierungszeit 
von Bestellungen und 
Lieferungen tragen dazu bei, 
dass das Unternehmen sowohl 
Möbelfabriken als auch große 
Schreinerbetriebe beliefert.

Die Firma Drew-Trans II 
ist außerhalb der Ausübung 
der Handelstätigkeit auch 
als Dienstleitungslieferant 

auf hohem Niveau tätig. 
Auf Grundlage eines breiten 
und modern aufgestellten 
Maschinenpark wird durch 
sie mit großem Nachdruck 
auf die Qualität der aus-
geübten Dienstleistungen, 
(Zuschneiden, Bohren, 
Furnieren, maßgerech-
netes Schneiden) und 
Plattenbearbeitung gelegt. Die 
Fertigprodukte z.B. die zuge-
schnittenen Plattenstücke, 
die unter anderem für 
Möbelfabriken hergestellt 
werden, sind entsprechend 
gesichert und zum Transport 
verpackt.

Maßgerechtes Schneiden – 
das ist eine Form der  ausgeüb-
ten Dienstleistungen. Die Firma 
führt geradlinige Schnitte mit-
tels modernen und professio-

Der Lieferant der Dienstleistungen 
auf dem höchsten Niveau
Provider of the highest
quality services
Drew-Trans II Zenon Wrzeszcz i Wspólnicy ist ein von 
auf dem polnischen Markt führenden Lieferanten der 
Produkte und Dienstleistungen für die Möbel und 
Bauindustrie. Außer der Handelstätigkeit stellen ein 
weiterer Zweig die für die Industrie – Hersteller als auch 
für Schreinerbetriebe ausgeübten Dienstleistungen dar.

Centrum Zaopatrzenia Meblarstwa i Budownictwa Drew-
Trans II Zenon Wrzeszcz i Wspólnicy is one of the leading 
suplier of furniture and construction products and services 
on the Polish market. Apart from the business activity, 
another important branch of services are provided for 
industry – furniture manufacturers and plants.

D
rew-Trans II has been 
established 13 years 
ago collaborating 
with the largest man-

ufacturers of furniture and 
construction boards and acces-
sories.

The offer of the compa-
ny includes all that is needed 
for furniture production. High 
product availability, short de-
livery and order times make 
the company supply furniture 
plants, as well as small and 
large furniture workshops.

In addition to business ac-
tivity, Drew-Trans II operates as 
a high quality service provider. 
With wide machinery infra-
structure, equipped with state 
of the art equipment, special at-
tention is paid to quality of the 

services provided: cutting, drill-
ing, covering, forming and pro-
cessing of boards. Ready made 
products, for instance specific 
furniture part made of boards 
mainly for furniture plans are 
adequately secured and packed 
for transportation.

Forming – on of the servic-
es type provided. The compa-
ny performs straight cuts with 
state of the art and professional 
machines for furniture boards 
processing. Perfect precision 
and repeatability of dimen-
sions are provided by CNC saws 
of recognized European manu-
facturers such as Holzma and 
Schelling.

The software used provides 
optimal use of materials, reduc-
ing the waste to the minimum. 
The company offers forming 
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Zentrale:
ul. Składowa 12
89-620 Chojnice
Tel.: +48 52 397 62 95
Email: 
marketing@drewtrans.pl

Export-Importabteilung:
Tel.: +48 52 396 32 15
 +48 510 14 77 17
Email: 
exportimport@drewtrans.pl

www.drewtrans.pl

VERSORGUNGSZENTRUM IN 

DER MÖBELHERSTELLUNG 

UND DES BAUWESENS

Prüfen Sie das Angebot der holzähnlichen
Rohstoffe für das Bauwesen.

REKLAME / ADVERTISEMENT

nellen Bearbeitungsmaschinen 
an Möbelplatten durch. 
Ideale Präzision sowie 
Wiederholbarke i t  der 
Abmessungen gewährleisten 
computergesteuerte Sägen der 
anerkannten europäischen 
Hersteller solcher wie Holzma 
sowie Schelling.

Die zur Verwendung kom-
mende Software garantiert 
eine optimale Nutzung der 
Materialien, die Abfallmengen 
sind minimiet. Die Firma bie-
tet maßgerechnetes Schneiden 
von Rohspanplatten, la-
minier ten Spanplatten, 
Holzfaserplatten, MDF-, HDF-
Platten, furnierten Platten, 
Möbelplatten, Sperrholzplatten 
oder auch der OSB-, MFP-
Platten an. Der Kunde be-
kommt die Garantie, dass die 
Abmessungstoleranz sowie die 
hohe Qualität der bearbeiteten 
Ränder und Platten eingehal-
ten werden.

Drew-Trans II furniert enge 
Flächen der Seitenränder sowie 
der Küchenplatten. Zusätzlich, 
um die höchste Qualität des 
Furnierens zu gewährleisten, 
ist die Maschine mit einem 
Aggregat des einführenden 
Fräsens ausgestattet.  Ein 
Aggregat zur Vorbereitung 
des Plattenrandes direkt vor 
dem Aufsetzen des Randes 
und auch zum Formfräsen zur 
Veredelung der Küchenplatten 
und Postforming-Elementen 
sowie Ecken sind Grundlage.

Die Dienstleistungen des 
Fräsens und des Bohrens 
werden auf einem CNC-
Bearbeitungszentrum ausge-
führt. Dank moderner Anlagen 
garantiert die Firma die 
Abmessungsgenauigkeit sowie 
die Wiederholbarkeit. Sie ist 
spezialisiert auf der Herstellung 
von Möbelständern.

Die Möbeldienstleistungen 
umfassen die Ausführung von:

 M ö b e l  u n d  i h -
r e n  E l e m e n t e n , 
Halbprodukten,

 E l e m e n t e n  d e r 
Innenausstattung und der 
Arbeitssflächen,

 D e s i g n e r -  u n d 
Werbeformen,

 Verpackungen,
 Bebauungen von Läden 

und Messen.
Die komplexe Bedienung 

garantiert die Unterstützung 
des Projektes von Realisierung 
über Transport und Montage.

Die Handels-  und 
Dienstleistungstät igkeit 
von Centrum Zaopatrzenia 
Meblarstwa i Budownictwa 
Drew-Trans II wird richtig ein-
geschätzt und ist mit vielen 
Prestigebelobigungen ausge-
zeichnet. Seit einigen Jahren 
bekommt die Firma die Titel 
folgende „Gazele Biznesu” und 
„Geparda Biznesu”. Centrum 
Badań i Monitorowania Jakości 
– Zentrum der Forschung 
und der Überwachung der 
Qualität hat das Unternehmen 
mit dem Zertifikat WSBJ 
„Najwyższa jakość”-„die 
höchste Qualität” für die 
höchste Qualität der komple-
xen Bedienung des Kunden 
im Bereich des Verkehrs mit 
dem Möbelzubehör sowie 
Mustermanagementsystem 
des Unternehmens ausge-
zeichnet. Wiederum wurde 
der Titel „HIT 2009” für die 
Entwicklung der Kooperation 
mit Möbelfirmen der Region 
verliehen, die bessere Nutzung 
ihres Produktions- und 
Handelspotentials ermöglicht.

Drew-Trans II ist ein zuver-
lässiger und sich dynamisch 
entwickelnder Partner, der 
über eine breite Maschinen- 
und Logistikbasis sowie 
Human Ressourcen verfügt. 
Deshalb macht es Vergnügen 
mit der Firma zusammen zu 
arbeiten. Die Firma stellt den 
Kunden aus dem Ausland die 
Export-Import-Abteilung zur 
Verfügung. Sie beschäftigt sich 
mit der komplexen Bedienung 
und Beratung.

services of raw and laminated 
chipboards, hardboards, MDF, 
HDF, veneer boards, furni-
ture tops, ply or OSB and MFP 
boards. The customers receives 
a guarantee for: maintaining 
the tolerance of dimension and 
high quality of proceed edges 
and boards.

Drew-Trans II performs 
covering of narrow surfaces of 
side board edges and kitchen 
tops. Moreover, in order to pro-
vide the highest possible qual-
ity of covering, the machine 
is equipped with a pre-milling 
generator which prepares edg-
es of boards directly before the 
edge cover if affixed, ass well 
as shape milling generator for 
kitchen tops, postforming ele-
ments and corners finishing.

Milling and drilling servic-
es are performed with the CNC 
machining centre. New devic-
es guarantee the company can 
provide precision in terms of 
dimensions and repeatability, 

as well as is specialized in fur-
niture frames production.

Furniture services also in-
clude:

 production of furniture and 
their parts, intermediate 
products,

 interior and shop areas fea-
ture elements,

 design and advertisement 
moulds,

 packaging,
 shop and fair construc-

tions.
Complex services provides 

support from the project via 
execution, transport and as-
sembly.

Business activities and ser-
vices of Centrum Zaopatrzenia 
Meblarstwa i Budownictwa 
Drew-Trans II is recognized and 
awarded by numerous prestig-
ous distinctions. Our awards: 
„Gazele Biznesu” „Gepard 
Biznesu”. Centrum Badań 
i Monitorowania Jakości 
– awarded us with WSBJ 
Certificate “Highest Quality” 
(“Najwyższa jakość”) for the 
highest quality of customer 
service in scope of furniture 
accessories sales and perfect 
company management system. 
Whereas “HIT 2009” title has 
been awarded for development 
of cooperation with furniture 
companies of the region, ena-
bling better use of their produc-
tion-services potential.

Drew-Trans II is a stable 
and dynamically developing 
partner having a wide machin-
ery infrastructure ready to use, 
logistics and human resources 
- we are more than welcome to 
cooperate with you. Our Export-
Import department will look af-
ter foreign customers providing 
complex services and advise.
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J
edoch ist die Geschichte 
des Unternehmens weit-
aus länger. Sie reicht bis 
in die fünfziger Jahre 

des vergangenen Jahrhunderts 
zurück, als Leon Klajbor einen 
Schreinereibetrieb gründete, 
in dem er Dienstleistungen 
für die Bevölkerung leis-
tete. Im Jahr 1992 begann 
sein Sohn Roman Klajbor 
mit einer serienmäßige 
Herstellung von Kiefermöbeln 
und Möbelfronten. Das 
Unternehmen entwickelte 
seine Produktion und inves-
tierte in den Maschinenpark, 
und wurde im Jahr 2000 in die 
Firma Stolar Sp. z o.o umge-
wandelt.

Derzeit befinden sich 
außer den Fronten aus der 
Massivkiefer auch Ornamente 
– Verzierungselemente der 
Holzzäune und Holztore im 
Angebot. Auf Grund ihrer 
langjährigen Erfahrung ga-
rantiert die Firma eine hohe 
Qualität ihrer Erzeugnisse.

Der Mitbesitzer Stolar Sp. 
z o.o. Roman Klajbor, als er 
nach den Vorsätzen seines 
Unternehmens gefragt wur-
de, betont: „wir haben ein gut 
eingespieltes Mitarbeiterteam. 
Wir  schaf fen s tabi le 
Beschäftigungsbedingungen, 
wodurch es nur einen gerin-
gen Beschäftigungswechsel 
gibt, unsere Belegschaft kennt 
sehr gut die Eigentümlichkeit 
der Herstellung der Fronten 
und ist ein ausgezeichnet er-
fahrenes Personal. Derzeit 
wird 10-12.000 m2  Fronten 

pro Monat hergestellt. Dieses 
Team an Fachleuten ist die 
Kraft unseres Unternehmens 
und garantiert die höchste 
Produktqualität”.

Für die Tätigkeit der Firma 
Stolar ist das Vorhandensein 
e iner  entsprechenden 
Holzqualität ein wichtiger 
Faktor bei der Herstellung, 
deshalb arbeitet sie mit vielen 
polnischen und ausländischen 
Sägewerken zusammen. Mit 
den Jahren erarbeitete die 
Firma günstige Zusammen-
arbeitsbedingungen mit ge-
prüften Lieferanten. Das Holz, 
das sie bekommt ist von ho-
her Qualität, verpackt und 
gekennzeichnet nach den er-
warteten Standards.

Der Betrieb verfügt über 
eine gute lokale Basis, ein 
weites Gelände ermöglicht 
einen eventuellen weiteren 
Ausbau. Die ständig stei-
gende Herstellung erzwingt 
nächste Investitionen in 
Holzbearbeitungsmaschinen. 
Falls größere Einkäufe not-
wendig wären, würde die of-
fene Kreditlinie die Einhaltung 
der Finanzliquidität gewähr-
leisten.

Stolar Sp. z o.o. ist 
ein kompetenter Partner. 
Besonders große Erfahrung 
hat sie in der Durchführung 
der Handelstransaktionen 
auf den ausländischen 
Märkten, die sie mit 80% ih-
rer Produktion beliefert.

(jz)

Kieferfronten
von hoher Qualität
Die Firma Stolar Sp. z o.o., die ihren Sitz in Polen 
hat, spezialisiert sich seit über 20 Jahren in der 
Herstellung von Kiefermöbelfronten.

LamellentürKassetentür Möbeltür
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D
as Jahr 2015 hat sehr 
viel Veränderung 
in der Präferenz be-
stellter Produkte 

gebracht. Es liegt vielleicht 
an der Mode, die jetzt zur 
„Auffrischung” der Wohnräume 
ermutigt. Helle Töne gelten als 
neutrale und deswegen jetzt 
werden sie für Möbel gewählt, 
da sie mit der Komposition aus 
Beton, Holz sowie anderen, na-

türlichen Dekorartikel für die 
Wände, Böden oder Decken gut 
zusammenspielen.

Der besonderen Popularität 
erfreuen sich jetzt glatte 
Fronten mit dem Rand R1 
und R3 mit glänzender PVC – 
Folienbeschichtung – eher in 
die Richtung des modernen 
Stils orientiert. Solche Fronten 
werden von jungen Leuten ge-

Y
ear 2015 brought a lot 
of changes in prefe-
rences of the ordered 
products. Perhaps 

thanks to the fashion, which 
presently is impelling to “re-
fresh” the rooms in houses. 
Light shades are more neutral 
and, therefore, now they are 
most often chosen to furniture, 
due to the fact that they easy fit 
in with combination of concre-

te, wood or other natural addi-
tions on walls, floors or ceilings.

Currently, smooth fronts 
with R1 and R3 edge, with the 
use of PVC foil in gloss, are en-
joying the greatest populari-
ty – they are more oriented in 
the direction of modern style. 
Young people, that more and 
more often decide on the con-
sidered purchase of individual-

Modern heißt nicht teuer
Fashionably doesn’t mean 
expensively
Die Firma Kobax existiert auf dem Markt seit 1977. 
Jahrelang und ununterbrochen hat der Hersteller die 
ständig wechselnden Anforderungen seiner Kunden 
und die genauso wechselnde Trends in der Planung und 
Herstellung der Möbelfronten beobachtet.

Kobax company exists on the market from year 1977. 
Over the course of these years, the producer observed 
incessantly altering individual requirements of its 
customers as well as changing trends in designing and 
producing the furniture fronts.

MÖBEL WERKSTOFFE UND ZUBEHÖR / FURNITURE MATERIALS AND ACCESSORIES | SPEZIALAUFLAGE / SPECIAL EDITION 2015 www.mmia.pl

46 WERKSTOFFE UND HALBFABRIKATE / MATERIALS AND SEMI-FINISHED PRODUCTS



REKLAME / ADVERTISEMENT

wählt, die sich für durchdachten 
Einkauf individuell ausgeführter 
Möbel entscheiden.

Klassische Fronten im eng-
lischen Stil haben auch nicht an 
Beliebtheit verloren. Diese wer-
den unter Anwendung von einer 
einfarbigen PVC – Folie sowie 
Holznachbildung hergestellt. 
Eine interessante Lösung ist die 
Anwendung von Patina, die in 
unserem Angebot in 3 Varianten 
der „Alterung” des Musters auf-
taucht, dadurch erhalten diese 

ly made furniture, choose this 
kind of fronts.

Classical fronts, in English 
style, also didn’t lose on the 
interest. They are made with 
the use of monochromatic or 
wood-like PVC foil. Using pati-
na, which appears in our offer 
in 3 kinds of “ageing” the front 
design, thanks to what it much 
more resembles the vintage sty-
le, can be an interesting solu-
tion for these products. This 
measure isn’t affecting the qua-

Fronten den Vintage – Stil. Diese 
Behandlung hat keinen Einfluss 
auf die Qualität der Fronten im 
englischen Stil.

Trotz der öffentlich herr-
schenden Meinung – modern 
heißt teuer – die etwas stereo-
typ zu sein scheint, tritt Firma 
Kobax gegen diese Behauptung 
auf und bieten Fronten von 
bester Qualität und bestem 
Standard an, zu günstigen 
Preisen.

(kch)

lity of fronts performed in the 
English style.

Contrary to prevailing po-
pular opinion – fashionably 
means expensively – which 
is quite strongly stereotyped. 
Kobax company faced this sta-
tement by offering fronts with 
the highest standard and quali-
ty, as well as keeping the fashi-
onable style in price reasonable 
for everyone.

(kch)
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Momentan verfügt das 
Unternehmen über 
Industrieanlagen re-

nommierter Produzenten u.a.:
 WEMHONER BASIC 1000 

– eine Membranpresse 
z we c k s  s c h n e l l e m 
Bekleben der gera-
den sowie gebogenen 
Möbelfronten, die mit 
mattem Finish oder 
Hochglanz furniert wer-
den. Die Firma Wemhoner 
besitzt mehrere Patente, 
die sie in ihren Geräten 
verwendet u.a. „VARIOPIN 
SYSTEM”

 4 – Achsen Nesting – 
Bearbeitungszentrum 
SCMACCORD 20 – Nesting 
von MDF – Platten von ei-
ner Größe 4250 x 2250 
x 100 mm mit automa-
tischer Beladung sowie 

Entladung. Die große 
Automatisierung bedeu-
tet hohe Produktivität 
und was sehr wichtig ist 
– es wird nur von einem 
Arbeiter bedient.

 5 – Achsen Nesting – 
Bearbeitungszentrum 
M A S T E R W O O D 
MW21.42M – Nesting 
– Maschine für MDF – 
Platten und für das Fräsen 
von gebogenen Elementen 
von einer Größe 4285 x 
2195 x 400 mm mit auto-
matischer Beladung sowie 
Entladung. Eine univer-
selle Maschine, mit der 
sogar die kompliziertes-
ten Möbelelemente samt 
gebogenen Fronten herge-
stellt werden können.

 ALPHACAM Software 
– zum Nesting und 

Möbelkomponente
höchster Qualität
High-grade furniture elements

Presently, machinery of 
the enterprise consists 
of machines manufac-

tured by the prestigious produc-
ers, which are among others:

 WEMHONER BASIC 1000 
– diaphragmatic press for 
fast covering the straight 
and bent furniture fronts 
with matte and gloss foils. 
Equipped with the sys-
tem of pins and elevating 
frames to laminate the bent 
fronts. Wemhoner compa-
ny has a number of pat-
ents applied in its devices, 
among others “VARIOPIN 
SYSTEM”,

 4-axial centre to SCM 
ACCORD 20 nesting 20 – 
line to MDF plates nesting 
about the working space 
of 4250 x 2250 x 100 mm, 
with the automatic loading 

and unloading. The high 
automation of the line is 
transferring into the high 
performance and, what is 
extremely essential, is op-
erated by one employee.

 5 -ax ia l  cent re  to 
M A S T E R W O O D 
MW21.42M nesting – ma-
chine to MDF plates nest-
ing and milling the bent 
elements about the work-
ing space of 4285 x 2195 x 
of 400 mm, with the auto-
matic loading and unload-
ing. Unusually versatile 
machine which is able to 
realize even the most com-
plicated elements of furni-
ture, including bent fronts,

 ALPHACAM software – to 
nesting and programming 
the 5-axes processing, use-
ful especially at the produc-

Die Firma From wurde im Jahre 1990 gegruendet 
und sie ist ein Familienunternehmen. Während des 
25 – jährigen Bestehens ist ihre größte Priorität die 
ständige Entwicklung durch Ausbau und Investitionen 
in die neuesten Technologien zur Herstellung der 
Möbelkomponente.

Form company is a family corporation existing from 
year 1990. For 25 years of its existence, its main priority 
is a constant development, through the expansion 
and investments in high-tech technologies for the 
production of furniture elements.
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Programmierung der 5 – 
Achsen – Verarbeitung, 
die vor allem bei der 
Herstellung von geboge-
nen Fronten und allen an-
deren Elementen nützlich 
ist, deren Entwurf mit der 
Nutzung einer anderen 
Programmierung nicht 
möglich wäre.

 GENIO Software – zwecks 
schneller Durchführung 
des Nestings von flachen 
Elementen.

 V i e l e  a n d e -
re Maschinen u.a.: 
GOTTSCHILD, SCHUKO, 
K E A S E R , O R W A K , 
K R A U T Z B E R G E R , 
COSMA, POLISCHSTYL.
Bei der Produktion werden 

Stoffe sowie Rohmaterialien 
verwendet, die von geprüften 
und zuverlässigen Lieferanten 
stammen wie z.B.: Henkel, 
Renolit, Klockner Pentaplast, 
Hornschuch, Alfatherm, 
Finsa, Kronospan, Kronopol, 
Egger,

Dank dem Engagement 
a l l e r  A r b e i t e n e h m e r 
der Firma und dank der 
Verwendung von Maschinen 
und Rohmaterialien höhs-

ter Qualität kann das 
Unternehmen die Ansprüche 
von jedem Kunden in Bezug 
auf die Produktqualität sowie 
auf die Liefertermine erfüllen.

Die Produkte der Firm 
Form sind vor allem in 
Polen, Estland, England und 
Deutschland vertreiben.

Der Produzent ist be-
reit auf jede Anfrage das 
Preisangebot vorzubereiten 
sowie falls notwendig einen 
Produkt – Prototypen anzu-
fertigen. Für die Vorbereitung 
eines Angebotes ist eine tech-
nische Zeichnung notwendig 
sowie Informationen über 
verwendetet Stoffe, Menge, 
Verpackungsart und die 
Festlegung eines Termins für 
die Abholung der Bestellung.

Die Anfragen senden Sie 
bitte an: pphuform@op.pl.

Firma Form lädt alle ein, 
die Interesse an dem Angebot 
haben, den Stand auf der 
Messe INTERZUM 2015, Halle 
4.2., Stand A001 zu besuchen, 
wo ausgewählte Produkte der 
Firma präsentiert werden.

Radosław Guza
Inhaber P.P.H.U. Form

tion of bent fronts and all 
other elements, which de-
signing, at the use of other 
software, wouldn’t be pos-
sible,

 GENIO software – for the 
fast performance of the 
nesting of flat elements,

 many other involved ma-
chines, among others: 
GOTTSCHILD, SCHUKO, 
K E A S E R , O R W A K , 
KRAUTZBERGER, COSMA, 
POLISCHSTYL.
For production, the compa-

ny is using materials and raw 
materials manufactured exclu-
sively by the checked and relia-
ble suppliers, such as: Henkel, 
Renolit, Klockner Pentaplast, 
Hornschuch, Alfatherm, Finsa, 
Kronospan, Kronopol, Egger.

Thanks to the engagement 
of all employees of the compa-
ny and the use of machines 
and raw materials of the best 
quality, the enterprise is able 
to meet requirements of every 
customer, both in terms of 
the product quality, as well 

as the timeliness of deliver-
ies. Products of Form products 
can be found mainly on the 
markets of Poland, Estonia, 
England and Germany.

The producer is ready to 
present the offer for every price 
inquiry, as well as, if neces-
sary, make the prototype of 
the product. To prepare the 
offer, a technical drawing is 
essential, along with informa-
tion about the used materials, 
amount, method of packing 
and determination of the re-
quired date of delivery of the 
order.

We ask to send enquiries to 
the following e-mail address: 
pphuform@op.pl.

All parties interested with 
the offer are cordially invited by 
Form company to visit its stand 
at INTERZUM fair, Hall 4.2, 
Stand A001, where the prod-
ucts, chosen from its offer, will 
be presented.

Radosław Guza
the owner of P.P.H.U. Form
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D
 ie  durch das 
U n t e r n e h m e n 
v e r w e n d e t e n 
Technologien er-

möglichen auf eine professi-
onelle Art und Weise das Glas 
für Möbel entsprechend in 
nicht eingeschränkten Formen 
und gemäß jedem Bedürfnis 
vorzubereiten.

Hier sollten vor allem die 
Methoden genannt werden, 
die W-M Glass zur Umsetzung 
der Projekte seiner Kunden 
nutzt:

 Digitaldruck auf Glas 
– Multi formatdr uck 
auf Verbundglas und 
vorgespanntem Glas, 
kann auch in Werbung 
genutzt werden, in 
Möbelzwischenräumen in 
der Küche, im Badezimmer 
als Verglasung der 
Duschkabinen,  auf 
G l a s w ä n d e n ,  z u r 
Beleuchtung. Der Druck 
wird auch auf solchen 

Oberf lächen gemacht 
wie: Keramikfliesen, Plexi, 
PVC, Holz, Metall. Die her-
vorragende Druckqualität 
entsteht dank der 1440 
dpi Auf lösung. Die 

T
echnologies applied 
by this company al-
low to comprehen-
sively prepare the 

furniture glass in the profes-
sional way, actually in unlim-

ited forms and according to 
every demand.

It is worth to specify here 
the methods which W-M Glass 
applies for the implementation 
of projects of its customers:

 DIGITAL PRINTING ON 
GLASS – large-format 
print on the ordinary and 
hardened glass, possi-
ble to apply also in the 
advertisement, in space 
between the furniture in 
kitchen, in bathroom as 
panes of shower cubicles, 
on glass partition walls, 
for backlighting. Printouts 
are made also on materials 
such as: CERAMIC TILES, 
PLEXI, PCV, WOOD, 
METALs. The excellent 
quality of the printout is 
obtained thanks to resolu-
tion of 1440 dpi. The high 
resolution allows to obtain 
the unusual effects, for ex-
ample: glass with the ap-
pearance of wood, satin, 

W-M Glass – Glass, das Ihren 
Bedürfnissen entspricht
W-M Glass – glass to the 
measure of your needs
W-M Glass ist ein Unternehmen, das sich in der 
Herstellung jeglicher Glaserzeugnisse spezialisiert und 
welches seit über 15 Jahren auf dem polnischen und 
auf dem Außenmarkt präsent ist. Die Firma wurde im 
Jahr 2000 in Bartoszyce (Stadt in der Woiwodschaft 
Ermland- Masuren, im Süd-Ost Polen) gegründet. 
Die Fläche des Betriebes ist ein paar Tausend qm 
groß. Das, was die Firma auszeichnet, sind Hallen 
und Produktionslinien, die in die modernsten Geräte 
ausgestattet sind sowie kompetente Mitarbeiter. Das 
beschäftigte Team von erfahrenen Mitarbeitern erhöht 
ständig seine Qualifikationen. Dank der Gruppenarbeit 
ist die Firma W-M Glass fähig alle Kundenträume, die 
mit Raumdesign und mit Glasnutzung verbunden sind, 
zu erfüllen.

W -M Glass is a company specializing in the general 
execution of products of all kinds of glass, which is 
operating on Polish and foreign market for already 
over 15 years. The company was established in 2000 in 
Bartoszyce (town in the Warmian-Mazurian province, in 
north-eastern Poland). The area of the plant is counted 
in thousands of square metres. Halls and production 
lines equipped with the most modern equipment as well 
as the competent staff are factors which distinguish the 
company. The team of experienced employees hired in 
this company is incessantly improving its classifications. 
Thanks to the teamwork, W-M Glass is able to fulfil 
all dreams of customers associated with the decor of 
interior, by the arrangement of glass.
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hohe Auflösung ermög-
licht, dass ungewöhn-
liche Effekte entstehen 
wie z.B.: Glas, das wie 
Holz, Satin, Natursteine 
aussieht oder andere 
Oberflächenstrukturen 
m i t  b e s t i m m t e r 
Transparenz hat, die sich 
der Kunde wünscht.

 Wasserstrahlschneiden 
– die Methode beruht 
auf Nutzung der kon-
zentrierten Energie des 
Wasserstrahls gemischt 
mit australischem Sand 
unter hohem Druck ca. 
3000 atm. Es werden 
Formen in verschiede-
nen Materialien wie: 
Glas, Keramik, Metall, 
Kunststoff ausgeschnitten. 
Die Schneidemaschine 
wird nummerisch ge-
s teuer t  und  ih re 
Schneidegenauigkeit be-
trägt 0,2mm, wodurch 
das Ausschneiden von 
bisher unmöglichen 
Muster im Glas mit hoher 
Genauigkeit und kompli-
zierter Form ermöglich 
wird.

 Glasschleifen – das 
Flachglas wird u.a. für die 
Herstellung von verschie-
denen Möbelarten oder 
Innenausstattungsartikel 
verwendet. Demnach ist 
es notwendig, dass es 
sorgfältig angefertigt wird, 
indem die Kante gründlich 
und ästhetisch bearbei-
tet wird. Die modernen 
Maschinen ermöglichen 
der Firma WM-Glass 

das Produkt an die 
Kundenerwartungen an-
zupassen, indem dem Glas 
eine interessante Form 
mit professionell angefer-
tigten Kanten verliehen 
wird, die an ein bestimm-
tes Produkt und seine 
Verwendung angepasst 
werden. Die unterschied-
lichen Schleifarten und 
Formen präsentieren sich 
effektvoll auf Glasplatten 
u n d  G l a s r e g a l e n . 
Zusätzlich können sie 
durch Sandstrahlen, 
Oberflächengravierung 
oder Siebdruck ergänzt 
werden.

 Glasfacettieren – es 
ist möglich eine breite 
Facette an der Glaskante 
zu erstellen, die bei der 
Lichtbrechung einen un-

natural stones or other tex-
tures, which will be request-
ed by a customer, in any 
determined transparency.

 WATER CUT – consists in 
cutting shapes in various 
materials, such as glass, 
ceramics, metal, plastics, 
with the use of water mixt 
with Australian sand, giv-
en to the sapphire nozzle 
under very high pressure, 
about around 3000 atm. 
The cutting machine is 
controlled numerically 
and possess the precision 
of cutting of 0.2 mm, what 
allows to obtain designs in 
glass, with a high precision 
and very complex shapes, 
impossible to cut until now.

 GLASS GRINDING – flat 
glass is used among others 
for production of furniture 

of a different kind or fur-
nishing articles. That is 
why it is necessary to make 
sure that is possess a care-
ful finish, in form of pre-
cise and aesthetically made 
edge. Modern machinery 
enable WM-Glass compa-
ny to adapt the product to 
the expectations of custom-
er, through, among others, 
giving the flas an interest-
ing form with professional-
ly finished edges, fitting it 
to the defined product and 
its use. Diverse types of 
cuts and shapes strikingly 
presents on glass tops and 
shelves. Additionally, it is 
possible to enrich them by 
sandblasting, engraving 
their area and putting the 
screen printing.

 GLASS CHAMFERING – 
generating the wide phase 
on the edge of glass, which 
by refracting the light is pro-
ducing the untypical visual 
effect, is possible. This pro-
cess is giving special aes-
thetic advantages, therefore 
it has a material meaning 
in products of interior fur-
nishing. Chamfering very 
well works in case of mir-
rors, partition walls, tops, 
shelves, stairs and glass 
door. Chamfering the glass 
on both sides and double 
phases – about two plains 
of a breakdown, are espe-
cially interesting solution.

 GLASS SANDBLASTING – 
is a mechanical process, 
during which the stream of 
sand under the high pres-
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typischen visuellen Effekt 
erzeugt. Der Prozess 
bringt besondere ästhe-
tische Vorteile mit sich, 
deswegen ist er von großer 
Bedeutung bei Artikeln 
der Innenausstattung. 
Das Facettieren eignet 
sich vor allem für Spiegel, 
Schwallwände, Platten, 
Regale, Treppen und 
Glastüren. Eine besonders 
interessante Lösung ist das 
beidseitige Facettieren des 
Glases sowie das doppel-
te Facettieren – mit zwei 
Flächenbrüchen.

 Sandstrahlen von Glas 
– ist ein mechanischer 
Prozess, während des-
sen der Sandstrahl unter 
hohem Druck eine matte 
Glasoberfläche erzeugt. 
Dieser Prozess passiert in 
einem Computer gesteuer-
tem Sandstrahlenautomat. 
Das Sandstrahlen ermög-
licht das Glas außerge-
wöhnlich und fein zu 
schmücken. Das Aussehen 
der Produkte wird aus-
wahlreicher, indem ein 
individueller Charakter 
verliehen wird. Es ist 
möglich Beschriftungen 
s ow i e  L o g o s  a u f 
Werbeprodukten zu er-
stellen.

 Glasgravierung – W-M-
G l a s s  b e h e r r s c h t 
d ie  Methode  der 
Glasgravierung hervor-
ragend. Die Vielfalt der 
Motive und Formen der 
Gravierungswerkzeuge 
im Vergleich zu der 
Verglasung float, satino-
vo oder zu Ornamenten 
ermöglicht den z.B. 
Türen oder Glaswänden 
ein sehr interessan-
tes Aussehen zu verlei-
hen. Das Spiegel-, oder 
Glasplattenschmücken 
erzeugt sehr interessante 
Effekte. Eine zusätzliche 
Vorgehensweise, die dem 
Schmücken eine Klarheit 
und 3D – Effekt verleiht ist 
das Verbinden von einem 
matten mit einen polier-
ten. Im Angebot kann man 
viele fertige Muster fin-

den, aber eine Gravierung 
auf Kundenwunsch stellt 
kein Problem dar.

 Vorspannen von Glas – die 
Glasoberfläche wird bis 
auf ca. 680 Grad erhitzt, 
dann wird das Glas abrupt 
mit kalter Luft gekühlt. 
Der Prozess erhöht die 
Glasnützlichkeit sowie sei-
ne Widerstandsfähigkeit. 
Dank dem Vorspannen 
kann die Glasoberfläche 
einen hohen Druck aus-
halten und ist gegen unter-
schiedliche mechanische 
Einflüsse widerstandsfä-
hig. Im Falle eines Bruches 
zerbricht das Glas auf eine 
für den Menschen sichere 
Art und Weise, in stumpfe 
Stücke. Das Vorspannen 
verursacht die Änderung 
der Innenstruktur des 
Stoffes, greift jedoch das 
Äußere nicht ein. Das vor-
gespannte Glas kann in 
Produkten jeglicher Art 
verwendet werden.

 Glasbemalen – der Prozess 
des Bemalens erfordert 
das Auftragen von einer 
Emailfarbe auf das glat-
te Glas sowie einer halt-
baren Einschmelzung 
der Farbe während des 
Vorspannens. Dank dem 
Prozess erhalten wir 
Produkte aus einem si-
cheren Glas mit beliebigen 
Farben und Muster. Das 
alles in Verbindung mit 
verschiedenen Glasarten 
ermöglicht ein Produkt 
zu schaffen, welches 
dem Kundenwunsch ent-
spricht. So geschmück-

sure causes that the pane 
of glass is becoming matte. 
This process takes place 
in the computer-operated 
sandblasting machine. 
The sandblasting allows to 
decorate glass in the excep-
tional and subtle way. It’s 
adding variety to the ap-
pearance of glass products, 
granting them individu-
al character. There is also 
a possibility to perform the 
inscriptions and logo on 
advertising products.

 GLASS ENGRAVING – W-M 
Glass has perfectly mas-
tered the method of deco-
rating glass by engraving. 
Diversity of motives and 
forms, as well as shapes of 
engraving tools, in combi-
nation with the float glass, 
satinovo glass or with or-
naments, allows to bring 
a very interesting appear-
ance for example to doors 
and glass partition walls. 
Decorating the mirrors or 

glass tops in this way is 
also giving very interest-
ing effects. The addition-
al treatment, granting the 
ornament expressiveness 
and three-dimensionali-
ty, is a combination of the 
matte and polished engrav-
er. In our offer we will find 
a lot of finished models, 
but ornaments made for 
the individual order of cus-
tomer also won’t cause any 
problem.

 GLASS HARDENING – con-
sists in heating the sheet of 
glass to the temperature of 
around 680oC, and then 

rapid cooling with cold air. 
This process is increasing 
the usefulness of glass and 
its endurance. Thanks to 
the hardening, the glass 
area is able to withstand 
the pressure of a great 
weight as well as it becomes 
resistant to mechanical fac-
tors of a different kind. In 
case of breaking, the tough-
ened glass breaks down 
into blunt pieces, safe for 
a human. The hardening 
causes the change of inter-
nal structure of material, 
however it isn’t interfering 
in the external appearance. 
It is possible to apply the 
toughened glass in prod-
ucts of every type.

 GLASS PAINTING – the pro-
cess of painting the glass 
requires to put the gloss 
paint on the smooth glass 
and long-lasting blending 
of paint during the hard-
ening. Thanks to that, we 
receive products made of 
safety glass, in any colour 
and design. All of that, in 
combination with differ-
ent kinds of glass, allows 
to create the product which 
is adapted to tastes of cus-
tomer. The glass decorated 
in such a way enriches the 
interior decor and gives it 
some originality.

 GLASS BENDING AND 
HARDENING – glass is 
inserted into the harden-
ing stove and heated up, 
in the period of time that 
is dependent on its thick-
ness, to the temperature 
of 680-710oC. Then, it is 
transported to the part of 
the stove that is equipped 
with special rolls which are 
controlled numerically and 
gives the shape of the seg-
ment of arc for the insert-
ed glass, which is rapidly 
cooled then. The bending 
radius of a glass depends 
on its thickness. The bent 
glass can also be varnished 
with ceramic paints on the 
entire surface, or in pat-
terns.

 LAMINATING – consists in 
welding two or more sheets 
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tes Glas bereichert die 
Innenausstattung und 
verleiht Originalität.

 Biegen und Vorspannen 
vom Glas – das Glas wird 
in den –Öfen eingeführt 
und in einem Zeitraum 
erhitzt, abhängig von 
der Dicke, bis auf die 
Temperatur von 680-710 
Grad. Danach wird es in 
den Teil des Ofens trans-
portiert, welcher in spe-
zielle Rollen ausgestattet 
ist, die nummerisch ge-
steuert werden und die 
Form eines Bogenteiles 
d e m  e i n g e f ü h r te n 
Glasstück verleihen, wel-
ches dann abrupt abge-
kühlt wird. Der Radius des 
Glasbiegens ist von der 
Glasdicke abhängig. Das 
gebogene Glas kann auch 
mit Keramikfarben auf 
der gesamten Oberfläche 
lackiert oder mit Muster 
versehen werden.

 Laminierung – zwei oder 
mehrere float Glasflächen 
sowie Zwischenschichten 
aus der Folie EVA werden 
miteinander gekuppelt. 
Die Folie kann transpa-
rent, milchig oder bunt 
sein. Die Laminierung 
sichert eine höhere 
Sicherheit, falls es zu ei-
nem Glasbruch kommen 
sollte, bleiben die Glasteile 
an einer Folie befestigt. 
Das laminierte Glas wird 
meistens verwendet bei: 
Türen, Schaufenstern, 
Schallwänden, Glas 
mir Grafik, Treppen, 
Fußböden, Geländer und 
viele anderen.

Bei Verwendung der oben 
genannten Technologien ent-
stehen bei W-M-Glass außer 
Möbelverglasung u.a. mo-
derne und stillvolle Türen, 
Glasduschkabinen oder schö-
ne digital auf Glas gedruckte 
Livebilder. Wie man bemerken 
kann, setzt die Firma nicht 
nur auf die Funktionalität 
der Produkte aber damit sind 
auch die Ästhetik und Kunst 
verbunden.

Der Leitfaden der Firma 

ist seit Jahren wiederholter 
Spruch: „Wir setzen Deine 
Träume um“, denn sie er-
schafft einmalige Projekte aus 
Glas auf individuelle Aufträge.

Während der gesam-
ten Marktpräsenz versucht 
die Firma den wachsenden 
Kundenansprüchen gerecht zu 
werden, dessen Zufriedenheit 
doch die beste Benotung der 
Arbeit ist. Das Ziel ist die 
Kundenzufriedenheit aus der 
Leistung, die auf höchstem 
Niveau des Wissens und der 
Technik erbracht wurde.

Heute befindet sich die 
Ware des Herstellers an vie-
len Luxusorten: in Hotels 
Krasicki, Willa Port, Przystań, 
KOCH.

Der Erfolg wäre ohne 
die schon vorher erwähnten 
entsprechend qualifizierten 
Mitarbeiter nicht möglich 
gewesen, deswegen spielt es 
eine große Rolle für die Firma 
die Mitarbeiter fortzubilden 
und die Technologie und 
Arbeitsmethoden weiterzu-
entwickeln.

Bei Finanzierung werden 
Drittmittel genutzt, dank de-
ren das Unternehmen ständig 
modernisiert werden kann 
und neue Geräte verwendet 
werden können, was in dieser 
Branche ein sehr wichtiger 
Faktor ist.

Wichtig ist die Tatsache, 
dass W-M Glass annimmt, 
dass ein Produkt nicht nur 
ein Stück Glas ist. Deswegen 
stellt sich die Frage – wie kann 
man den Stoff künstlerisch be-
trachten und anhand von mo-
dernen Geräten daraus echte 
Kunstwerke erschaffen – die 
jedem Innenraum einen neu-
en Ton verleihen werden.

Das hilft bestimmt sogar 
den anspruchvollsten Kunden 
zu erreichen. Die Firma ist re-
gelmäßig auf Messen in Polen 
und im Ausland vertreten.

Der Produzent verfügt 
über das ISO 9001:2008 
Zertifikat, welches die beste 
Bestätigung für die höchs-
te Qualität der hergestellten 
Produkte ist.

of float glass with each 
other as well as the inter-
mediate layers, with EVA 
foil. The foil can be colour-
less, milk or colourful. The 
laminating guarantees the 
greater safety, if smashing 
the glass will take place, 
the pieces of glass will be 
attached to the surface of 
foil. The most frequent ap-
plication of the laminated 
glass: door, shop windows, 
partition walls, glass with 
the graphic, stairs, floors, 
balustrades and many
other.

During the use of the above 
technologies in W-M Glass, 
apart from furniture glass, it 
produces among others mod-
ern and stylish door, glass 
shower cubicles or beautiful liv-
ing pictures printed digitally on 
a glass. It can be noticed that 
the priority of the company is 
put not only on the utility func-
tion of products, but aesthet-
ic and artistic advantages are 
also connected with this aspect.

The slogan repeated for 
years constitutes the motto 
of the enterprise: “We realize 
your dreams”, as it creates the 
unique glass projects on indi-
vidual requests.

For the whole time in 
which the company operates 
on the market, it tries to meet 
the growing requirements of 
customers, which satisfaction 
is the best evaluation of work. 
The satisfaction of recipients 
from the service performed at 
the highest level of knowledge 

and techniques used by the 
staff constitute the aim of the 
company.

Today, products of the pro-
ducer are located in many lux-
ury places, among others in 
the following hotels: Krasicki, 
Willa Port, Przystań, KOCH.

This success wouldn’t be 
possible without the proper-
ly qualified staff, mentioned 
above, and that is why the 
company puts the great impor-
tance on the education of staff 
and the development of tech-
nology and methods of work. 
Co-financing from the outside 
means is used, thanks to what 
the constant improvement 
of the enterprise is possible, 
as well as the use of modern 
equipment, what is the ex-
tremely crucial factor in this 
industry.

It should be also under-
lined that W-M Glass assumes 
that the product is not only 
a piece of glass, and that is 
why ot is asking itself – how 
it is possible to creatively refer 
to this precious material and, 
with the help of modern equip-
ment, create the real works of 
art from it – which will give 
a new tone to every inside. 
That fact certainly helps to pre-
pare the offer even for a very 
much requiring customer. The 
company regularly presents its 
products at the trade fair in 
Poland and abroad. The pro-
ducer is holding ISO 9001:2008 
certificate, which constitutes 
the best confirmation of the 
highest quality of the manu-
factured products.
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I
mmer mehr Produzenten 
von Plattenware sowie 
Möbelhersteller und an-
spruchsvolle Innenausbauer 

steigen derzeit auf die 
KLEIBERIT HotCoating 
Technologie um. Zum einen 
speziell zum Veredeln von 
Melaminoberflächen, zum an-
deren auch in der Kombination 
mit Digitaldruck-Technologie. 
Die unübertreffliche Haftung 
von HotCoating zu den 
Melaminoberflächen ist die 
Voraussetzung dafür, die kom-
plette Designvielfalt und den 
Preisvorteil der direktbeschich-
teten Melaminplatten zu nut-
zen und diese Plattenware mit 
exzellenten Oberflächen bzgl. 
Hochglanz, Tiefenwirkung und 
Kratzfestigkeit zu veredeln.

Speziell in der Formgestal-
tung solcher Möbelelemente 
und Bauteilen steht immer wie-
der die Anforderung im Raum, 
dass ein fugenloses und durch-
gängiges Design zwischen 
Fläche und Kante gegeben 
ist. HotCoating Design Edge 
bietet jetzt die Möglichkeit 
hochwertigste HotCoating-
Hochglanzoberflächen naht-

los auch auf der Kante der 
Werkstücke weiterzuführen. 
Durch die herausragende 
Flexibilität des HotCoating 
lassen sich diese veredel-
ten Melaminoberflächen im 
Direktpost-formingverfahren 
verformen.

In der Kombination mit 
Digitaldruck ist es dadurch 
auch möglich, ein absolut indi-
viduelles Design von der Fläche 
über die Kante „fließen” zu las-

KLEIBERIT auf der Interzum 
mit innovativen Lösungen zur 
HotCoating Technologie
KLEIBERIT at the Interzum 
Exhibition with Innovative Solutions 
for HotCoating Technologies
In Halle 5.1 Stand A 018 wird KLEIBERIT Klebstoffe 
neueste Produkte und Technologien präsentieren. 
Themen wie die Null Fuge in der Kantenverklebung mit 
PUR-Schmelzklebstoffen und die Möglichkeiten der 
Oberflächenveredelung mit HotCoating stehen dabei im 
Mittelpunkt.

A
n increasing num-
ber of panel pro-
ducers as well as 
furniture manufac-

turers and demanding interi-
or contractors are switching 
to the KLEIBERIT HotCoating 
Technology. On the one hand 
especially for finishing mel-
amine surfaces, on the other 
hand also in combination 
with digital printing tech-
nology. The unsurpassab-

In Hall 5.1, booth A 018, KLEIBERIT Adhesives will 
present the latest products and technologies. Topics 
such as invisible glue line when edgebanding with PUR 
hotmelt adhesives and the possibility to finish surfaces 
with HotCoating will be in focus.

le adhesion of HotCoating 
to melamine surfaces is the 
precondition for utilizing the 
complete variety of designs 
and the price advantage of 
melamine coated panels and 
to finish these panels with an 
excellent surface in terms of 
high gloss, depth effect and 
scratch resistance.

Especially in the design 
of such furniture and buil-
ding components, there is 
often a requirement for a se-
amless and consistent design 
between the surface and the 
edge. HotCoating Design Edge 
now offers the possibility to 
extend the highest quality 
HotCoating high gloss surface 
seamlessly to the edge of the 
substrate. HotCoating’s excel-
lent flexibility enables these 
finished melamine surfaces to 
be formed in the direct post-
forming process.

In combination with di-
gital printing, it is also pos-
sible for a completely unique 
design to „flow“ from the sur-
face to the edge. Without any 

Design Edge Formteil mit KLEIBERIT HotCoating veredelt.
Design Edge formed component finished with KLEIBERIT HotCoating.
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sen. Ohne jegliche Fuge und 
Glanzgradänderung.

Dadurch eröffnen sich für 
alle Weiterverarbeiter solcher 
Platten neue Dimensionen 
und Gestaltungsmöglichkeiten 
im Möbel- und Innenausbau 
bzgl. fugenlosem und durch-
gängigem Design von Fläche 
und Kante. Das etablierte 
Direktpostforming-verfahren 
ist mittlerweile derart opti-
miert, dass auch engste Radien 
realisierbar sind und gerade hier 
ist das speziell von KLEIBERIT 
entwickelte Klebstoffsystem 
bestens geeignet. Klassische 
Hochglanzoberflächen kom-
men hier allzu oft an ihre 
Grenzen, zum einen wegen 
der hohen Schichtdicke, zum 
anderen wegen der häufig kris-
tallin und hart ausgebildeten 
Struktur, die bei engen Radien 
kaum ohne Rissbildung ver-
formbar ist.

Das HotCoating HighGloss-
Verfahren zeichnet sich hierbei 
durch folgende Kombination 
von Eigenschaften aus:

 Gesicherte Haftung zu 
Melamin,

 Herausragende Spiegel- 
und Tiefenwirkung bei 
vergleichbar geringer 
Schichtstärke,

 Extrem zähelastische und 
hochflexible Eigenschaft 
der HotCoating Schicht,

 Beste Mikrokratzbeständig-
keit (Stahlwolle Typ 0) bei 
extrem guter Stoßfestigkeit.
Diese Eigenschaften sind 

die Voraussetzung dazu, 
dass Melaminplatten, die mit 
HotCoating HighGloss ver-
edelt wurden nun auch im 
Direktpostformingverfahren 
verarbeitet werden können.

Eine weitere Dimension an 
Gestaltungsmöglichkeit wird 
dadurch erschlossen, dass nun 
mit KLEIBERIT DesignEdge 
auch gebogene Bauteile herge-
stellt werden können. Die guten 
Eigenschaften des HotCoating 
ermöglichen das nachträgli-
che Biegen und Herstellen von 
Leichtbau – Formteilen die z.B. 
im Caravan Innenausbau einge-
setzt werden.

www.kleiberit.com

glue line or change in gloss 
level.

This provides processors 
of such panels with new di-
mensions and design possi-
bilities in terms of seamless 
design of surface and edge. 
In the meantime, the estab-
lished direct postforming pro-
cess has been optimized so 
that even the smallest radius 
is possible, and the adhesive 
systems specially designed by 
KLEIBERIT are ideally suited 
for this. Classic high gloss 
surfaces quite often reach 
their limits – on the one hand 
because of the high coating 
thickness and on the other 
hand because of the structure 
which is often crystalline and 
hard making it almost impos-
sible to form a small radius 
without cracking.

The HotCoating HighGloss 
process features the following 
combination of properties:

 Reliable adhesion to mel-
aminę,

 Excellent mirror and 
depth effect with a compa-
rably low layer thickness,

 Extremely tough elastic 
and highly flexible proper-
ty of the HotCoating layer,

 Best micro-scratch re-
sistance (steel wool type 
0) with extremely good 
shock resistance.

These properties are the 
conditions for also being able 
to process melamine panels, 
which have been finished 
with HotCoating HighGloss, 
in the direct postforming pro-
cess.

This opens up another 
dimension in regards to de-
sign possibilities in which 
curved components can also 
be produced with KLEIBERIT 
DesignEdge. The good proper-
ties of HotCoating enable the 
subsequent bending and pro-
duction of lightweight compo-
nents which can be used for 
example in caravan interiors.

www.kleiberit.com
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T
he technology of 
glue in spray has 
many advantages. 
The simple process 

of application causes that 
there is no need to make ex-
tra investments and specialist 
staff training. Spraying guar-
antees the fast and clean ap-
plication, as well as the short 
time of drying and relatively 
small number of fumes.

In Bapco company offer, 
apart from standard contact 
adhesives are included pro-
fessional types of glue about 
unique technical parameters, 
we are describing three cho-
sen interesting types of these 
products below.

GPSA

Flameproof double-sided 
contact adhesive in aerosol 
with a great bond strength 
and thermal endurance, 
which enjoys the popularity 
of worldwide customers. It is 
characterized by an easiness 

Professionelle Kontaktklebestoffe
Professional contact adhesives

Bapco contact adhesives in spray are very universal 
solution, which perfectly work out in the furniture 
industry. It is possible to use them in the most 
demanding applications, such as: joining the boards, 
adhesive bonding of laminates, ABS edges, fabrics, 
aluminium elements, glasses and mirrors, cork and 
many other materials.

Bapco company operates on the market of Europe for a few years 
and during this time, acquired a large group of satisfied reci-
pients. The possessed experience, know-how and close cooperation 
with customers in problem solving caused that it can show a long list 
of references from the entire Europe, and apart from our continent 
also from the United States and China. The supplier ensures the 
full scope of service centre and technical support. The experienced 
employees, that are perfectly able to select the appropriate product 
to the needs and expectations of customers, constitute the staff of 
the enterprise.
Bapco company encourages all interested parties to make technical 
and offer enquiries.

D
ie Technologie 
der sprühbaren 
Kontaktklebestoffe 
hat viele Vorteile. 

Das einfache Auftragen sorgt 
dafür, dass keine weiteren 
Investitionsaufwendungen so-
wie keine fachliche Schulung 
der Mitarbeiter erforderlich 
ist. Das Versprühen garantiert 
ein schnelles und sauberes 
Auftragen sowie eine kurze 
Trocknungszeit und eine ver-
hältnismäßig geringe Menge 
von Ausdünstungen.

Sprühbare Kontaktklebestoffe Bapco sind eine 
sehr universelle Lösung, die sich hervorragend in 
der Möbelbranche bewährt hat. Sie können bei 
anspruchsvollsten Verwendungen benutzt werden, z.B.: 
Verbinden von Platten, Kleben von Laminaten, ABS-
Umrandungen, Gewebe, Alu-Bauteilen, Gläsern und 
Spiegeln, Kork und vielen anderen Materialien.

Das Angebot der Firma 
Bapco umfasst neben 
Standardkontaktklebestoffen 
auch professionelle Klebestoffe 
von einzigartigen technischen 
Parametern; unten wurden drei 
interessanten Arten von diesen 
Produkten dargestellt.

GPSA

Aerosol-Kontaktklebestoff 
– nichtbrennbar, doppel-
seitig, von einer hohen 
Bindekraft und thermischen 
Beständigkeit, weltweit un-
ter den Kunden populär. Er 
zeichnet sich durch eine 
einfache Versprühung und 
eine sehr lange offene Zeit 
aus. Das ist ein universelles 
Mittel, das praktisch für alle 
Oberflächen, darunter für HPL-
Laminate, Spanholzplatten, 
Möbelumrandungen geeignet 
ist.

HTSA

Eine Neuigkeit im Angebot von 
Bapco, die eine Antwort der 

Die Firma Bapco ist auf dem europäischen Markt seit mehreren 
Jahren tätig und sie hat in dieser Zeit einen zahlreichen Kreis 
von zufriedenen Empfängern erworben. Die verfügte Erfahrung, 
Know-How sowie eine enge Zusammenarbeit mit den Kunden 
bei der Problemlösung haben dazu geführt, dass die Firma viele 
Empfehlungsschreiben aus ganz Europa sowie aus den USA und aus 
China hat. Der Lieferant stellt ein vollständiges Service sowie einen tech-
nischen Kundendienst zur Verfügung. Das Personal des Unternehmens 
besteht aus erfahrenen Mitarbeitern, die ein entsprechendes Produkt an 
Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden anpassen können.
Die Firma Bapco steht für technische und Angebotsanfragen gern zur 
Verfügung.

of spraying and a very long 
opened time. It is a universal 
measure, which glues practi-
cally all areas, including HPL 
laminates, chipboards, furni-
ture edges.
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REKLAME / ADVERTISEMENT

HTSA

Novelty in Bapco offer, be-
ing a response of the compa-
ny to the requirements of the 
European Union in the pro-
duction of furniture for pub-
lic institutions. It is a contact 
adhesive about the increased 
preliminary adhesion, flame-
proof, certificated. Provided 
to the customer in the closed 
canister.

RVSA

Double-sided contact adhe-
sive in aerosol, friendly to 
the environment and people, 
which can be distinguished 
by 50% concentration of sol-
id substances, what is one of 
the most considerable values 
available on the market. It 
also doesn’t contain chloric 
solvents and dangerous vol-
atile substances. It’s charac-
terized by a higher power of 
adhesive bonding and great 
thermal endurance. The 

producer recommends it to 
applications requiring the re-
sistance to damp and warmth. 
It very well works out in ad-
hesive bonding of veneer with 
other elements.

This product meets strict 
environmental norms of the 
state of California, thanks to 
what it received a prestigious 
Sequoia Certificate.

CSC

Apart from glues, Bapco offer 
includes professional deter-
gents, such as preparation for 
CSC cleaning. It’s a product in 
aerosol, having a smell of lem-
on and created on the basis of 
citrus oils. It very well works 
out at removing remains of 
glue, from very various sur-
faces, as well as for cleaning 
spray guns. Apart from that, it 
can be used to remove smudg-
es of dirt on HPL laminates or 
leathers, developed during the 
use of pencil, pen marker.

(jz)Firma auf die Anforderungen 
der Europäischen Union im 
Bereich der Möbelherstellung 
für öffentliche Behörden 
ist. Das ist ein Klebestoff 
von e inem erhöhten 
Eingangshaf tver mögen, 
nicht brennbar, zertifiziert. 
An Kunden im geschlossenen 
Kanister geliefert.

RVSA

Umwelt- und menschen-
freundlich, doppelseitiger 
Aerosol-Klebestoff mit einer 
50-prozentigen Konzentration 
von Feststoffen, was zu 
größten auf dem Markt er-
hältlichen Vorteile 
gehört. Ohne Chlor-
Lösungsmittel und 
gefährliche f lüch-
t ige  Substanzen. 
Kennzeichnend ist eine 
erhöhte Klebestärke 
und hohe thermi-
sche Beständigkeit. 
Vom Hersteller für 
Anwendungen immer 
dort empfohlen, wo 
Beständigkeit gegen 
Feuchte und Wärme er-
forderlich ist. Nützlich 

für Kleben von Furnier mit 
anderen Elementen.

Das Produkt erfüllt 
rohe Umweltnormen des 
US-Staates Kalifornien, wo-
für es ein Prestigezertifikat 
„Sekwoja“ erhalten hat.

CSC

Das Angebot der Firma Bapco 
umfasst nicht nur Klebestoffe, 
sondern auch professionelle 
Reinigungsmaterialien wie 
z.B. ein CSC-Reinigungsstoff. 
Das ist ein Aerosolprodukt 
mit Zitronenduft auf Basis 
von Zitrusfrucht-Ölen. 
Hervorragend für Beseitigung 

der Klebestoffüberreste 
aus verschiedenen 
Ober f l ächen  so -
wie für Reinigung 
der Spritzpistolen. 
Darüber hinaus eig-
net sich das Produkt 
für Beseitigung von 
Verschmutzungen auf 
HPL-Laminaten oder 
auf Lederstoffen nach 
Gebrauch von Bleistift, 
Kugelschreiber oder 
Marker.

(jz)
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D
ie durch Mgr. Ing. 
Łukasz Wtorkowski 
gegründete und ge-
führte Firma Luka 

entwirft schon seit 1996 
Holztrocknungsanlagen. „Ich 
gebe zu, dass wir durch die ei-
genen Treiber einen Vorsprung 
zum Wettbewerb haben, weil 
wir ganzheitlich den Service für 
die gesamte Trocknungsanlage 
gewährleisten und wir kön-
nen zusätzlich unser Produkt 
ohne Einschränkungen ver-
vollkommnen” – sagt Łukasz 
Wtorkowski, der Besitzer 
der Firma Luka. Während 
des letzten Jahres wurden 
auf der Grundlage bisheriger 
Erfahrungen einige Neuigkeiten 
im Steuerungsbereich ein-
geführt. Wie bekannt, 
geht die Hauptrichtung bei 
der Modernisierung der 
Holztrocknungsanlagen in 
Richtung Energieeinsparung 
d.h. die Einsparung sowohl 
der Wärme- als auch der 

Trocknungsanlagen der Firma 
Luka immer moderner
Luka drying rooms more and 
more modern
Die Firma Luka aus Posen ist imstande eine 
entsprechende Lösung für fast jeden Unternehmer, 
der sich mit dem Holztrocknen beschäftigt, zu finden. 
Sie ist eine der wenigen Hersteller, die außer Kammern 
auch Mikroprozessorensteuerungen zum Betrieb der 
Trocknungsanlage liefert.

Elektroenergie. Sägespäne 
als auch Holzabfälle sind 
nicht mehr kostenlos und 
die Elektroenergie stellt 
fast die Hauptkosten jedes 
Holzbetriebes dar.

Die Firma Luka bietet schon 
seit Jahren Suszeko – ein pro-
grammiertes Steuersystem mit 

L
uka company, which 
designs drying rooms 
to wood, was founded 
and managed by M.Sc. 

Eng. Łukasz Wtorkowski in 
1996. “It’s not possible to hide 
the fact, that thanks to the 
own driver, we’ve dominated 

Luka company from Poznań is able to offer the 
adequate solution for almost every entrepreneur 
that is dealing with the wood drying. It is one of a few 
producers which, apart from chambers, delivers 
microprocessor drivers to the work of drying room.

the competition, because we 
comprehensively provide the 
service for the entire drying 
room, additionally we can 
improve our product with-
out limitation” – says Łukasz 
Wtorkowski, owner of Luka 
company.

Within the last year, on the 
basis of past experiences, a few 
novelties were implemented in 
the field of control. As every-
body knows, the main direc-
tion in which drying rooms for 
wood are modernised is energy 
saving, both thermal and elec-
tric. Sawdust and wood waste 
are no longer free of chare and 
the electric energy constitutes 
almost the main cost of every 
wood plant.

Luka company proposes 
Suszeko for years – system of 
program control of consump-
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der Aufnahme der Energie der 
Hauptlüfter, das auf einem 
Wechselrichter basiert als auch 
Suszmon – Überwachungs- 
und Steuerungssystem der 
Trocknungsanlagen vom 
Computer PC, auch das 
Fernprogramm-Pult per 
Internet an.

Auf der Basis dieser 
Möglichkeiten wurden auch 
folgende Steuerungen ent-
wickelt: TermoTransfer 
und EkonoTermodiffusion. 
TermoTransfer wird zu ei-
nigen Trocknungskammern 
(mindestens zwei) angewandt 
und das ist ein Programm, 
dass die Wärmeenergie mit 
der Übertragung der heißen 
Luft aus einer zu anderer 
Trocknungsanlage leitet, anstatt 
sie durch Schornsteine nach au-
ßen zu entlassen. Durch solche 
Lösung kann man bis 15% der 
Wärme einsparen.

Wiederum nutzt die 
E k o n o Te r m o d i f f u s i o n 
die Erscheinung, dass die 
Feuchtigkeit im Holz zur 
Oberfläche steigt, wenn das 
Holz wärmer als die trocknen-
de Luft ist. Durch entsprechen-
de Pausen in der Bewegung 
der Hauptlüfter und durch die 

Öffnung der Kamine kann man 
bis 5% Wärme einsparen.

Gleichzeitig kann man 
bei der Anwendung bei-
der Steuerungen bis zu 5% 
Elektroenergie einsparen. 
Eine zusätzliche Anwendung 
der Econ-Funktion ermög-
licht eine Senkung des 
Elektroenergieverbrauchs in 
den Stunden, in denen die teu-
ersten Gebühren berechnet 
werden.

In der letzten Zeit 
hat die Firma auch die 
Konstruktion der mechani-
schen Trocknungsanlage mo-
dernisiert. Derzeit werden alle 
Außenelemente, darin der neu 
entworfene Förderer der Tore 
aus rostfreiem Stahl, und ge-
drehte Elemente aus Polyamid 
oder Teflon hergestellt. Die 
Schiene des Förderers ist aus 
gehärtetem Aluminium. Es wur-
de auch der Heizkreislauf mo-
dernisiert, und die Innenrohre 
wurden auch aus rostfreiem 
Stahl produziert. In neuen 
Trocknungsanlagen werden 
durch den Hersteller derzeit nur 
Hochleistungslüfter und ökono-
mische Motoren von Siemens 
eingesetzt.

(łw)

tion of energy of the main fans, 
based on the inverter, as well 
as Suszmon – system of mon-
itoring and control of drying 
rooms, by the PC computer, 
also by so-called remote desk-
top program, by the Internet.

On the basis of these 
possibilities one has drawn 
up the following control 
systems: TermoTransfer 
and EkonoTermodyfuzja. 
TermoTransfer is used for a few 
drying chambers (at least two) 
and it is a program managing 
the thermal energy with the 
transport of hot dry air from 
one drying room to the second 
one instead of blowing it on 
the outside through fireplac-
es. It is possible to save up to 
15% of warmth thanks to that 
solution.

On the other hand, 
EkonoTermodyfuzja uses 
a phenomenon of the trans-
fer of damp in wood up to the 
surface, when wood is warmer 
than the drying air. It is possi-
ble to save up to 5% of warmth 
with the appropriate breaks in 

move of the main fans and 
opening the fireplaces.

Simultaneously, during 
application of both control 
systems, it is possible to save 
up to 5% of electric energy. 
Additionally, the application 
of Econ function enables to 
lower the electric energy con-
sumption, during the hours of 
more expensive rate.

Recently, the company has 
also effected the modernization 
of mechanical drying room 
structure. Presently, all out-
side elements, including the 
newly designed gate conveyor, 
are made of stainless steel, and 
the rolling elements are made 
of polyamide and Teflon. The 
conveyor rail is produced from 
the hardened aluminum. The 
heating circuit was modern-
ised, and inside pipes were 
also made of a stainless steel. 
The producer applies now only 
highly efficient fans and eco-
nomical Siemens engines in 
new drying rooms.

(łw)
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A
ls Spitzenprodukt gel-
ten Möbelfüsse, die 
aus Aluminium und 
Stahl (mit einem gal-

vanischen Überzug aus Chrom, 
Nickel oder Zink, oder auch mit 
Pulverfarben nach der RAL-
Farbpalette angestrichen) her-
gestellt werden. Der Produzent 
ist bereit, Möbelfüsse nach 
jedem individuellen Projekt 
herzustellen. Ein anderes wich-
tiges Produkt sind Gestelle, 
die bei der Möbelherstellung 
verwendet werden. Neben ei-
genen Designlösungen produ-
ziert das Unternehmen Prosper 
Metal Sp. z o.o. auch Modelle 
nach einer vom Kunden festge-

legten Spezifikation. Für ihre 
Ausführung wird der Stahl mit 
Schutzüberzügen, die ihn gegen 
Korrosion effizient schützen, 
eingesetzt.

E i n  m o d e r n e r 
Maschinenpark, wo u.a. solche 
Maschinen wie: Fräsmaschinen 
vom Typ Quaser, nummerisch 
gesteuerte Drehmaschinen, 
Abkantpresse sowie Laser 
(Fabrikat Mazak) eingesetzt 
werden, erlaubt, das Angebot 
zu erweitern. Somit kann das 
Unternehmen Prosper Metal 
Sp. z o.o. eine breite Palette von 
Dienstleistungen anbieten, die 
von Kunden beauftragt werden 
können.

I
n this group, furniture feet, 
which are produced of alumi-
nium and steel (covered with 
the galvanic plating made of 

chromium, nickel or zinc or 
painted with powder paints 
according to the palette of RAL 
colours), are leading the way. 
On request, the producer is rea-
dy to carry out every individu-
al project of a foot.

Frames, for the manufac-
ture of furniture, are the next 
essential position. Apart from 
the own models, the company 
creates also models according 
to the specification of custo-
mer. Steel with protective coa-
tings, which effectively protects 
it against the corrosion, is used 
for carrying them out.

Modern machinery, in 
form of, among others: mil-

ling machine of Quaser type, 
numerical lathes, edge press 
and laser of Mazak brand, 
is broadening the offer of the 
company for the possibility of 
carrying out the wide range 
of services entrusted by custo-
mers.

Möbelfüsse aus Metall
und Gestell
Metal feet and frames
Das Unternehmen Prosper Metal Sp. z o.o. (GmbH) 
mit dem Standort in Żołędowo bei Bydgoszcz 
hat eine große Erfahrung in der Herstellung von 
Accessoires für Möbel.

Prosper Metal Sp. z o.o. company, located 
in Żołędowo, near Bydgoszcz, have a great 
experience in the production of metal furniture 
accessories.

REKLAME / ADVERTISEMENT

Prosper Metal Sp. z o.o.
Żołędowo, ul. Jesionowa 7
86-031 Osielsko
www.zbprosper.com.pl

FURNITURE  ACCESSORIES
tel. +48 52 381 87 57
tel. +48 52 381 85 10
fax +48 52 382 56 94
sekretariat@zbprosper.com.pl
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Andrzej Zając, CEO Allcomp Polska.

Die Visualisierung neuer
Lösungen: Cutter one.5
sowie automatische Legemaschine aero.
Visualization of new projects, containing cutter one.5 and firstPolish-made automatic spreader Aero.

D
ie Firma Allcomp Polska ist ein Hersteller der 
Ausrüstung von  Zuschneiderei aus Schlesien, einer 
Region, die in den letzten Jahren zu einem Zentrum 
technologischer Innovation in Polen gewachsen ist. 

Diese Firma hat in den letzten Jahren ein Geschäftsmodell aus-
gearbeitet, nach dem die Arbeit in der 
Herstellung von innen beobachtet 
wird und dann im Gespräch mit dem 
Kunden darüber nachgedacht wird, 
wie die dorthin bestehenden Prozesse 
zu optimieren sind. Die Hersteller von 
Polstermöbel werden von komplizier-
ten Prozesse umgeben, die dadurch 
vereinfacht werden können, indem 
moderne Technologien anzuwen-
den sind. Mit solchem Leitgedanke 
führt die Firma Allcomp Polska, aus 
Katowic eine neue Plattform zur mehr-
schichtigen Zuschnitt von Textilien 
UNICUT ONE.5 sowie automatische 
Legemaschine UNICUT AERO auf 
den Markt ein, deren Weltpremiere 
während der Branchenmesse in 
Deutschland stattfinden wird.

MMiA: Was schwebt vor Ihrer 
und setzt Meilensteine Ihrer 
Entwicklung?

A
llcomp Polska company is the producer of equipment of 
the cutting room from Silesia, that is the region, which 
in the last years transformed into the centre of technolog-
ical innovations in Poland. This company developed the 

model, in which they watch the works at the production from the 
inside and, together with the customer, 
they think how to streamline the exist-
ing processes on the cutting room. The 
complex processes are surrounding the 
upholstered furniture producers, which 
can be, and should be, simplified by the 
application of advanced technologies. 
With this keynote, Allcomp Polska com-
pany, from Katowice, the Polish produc-
er of equipment of the cutting room, is 
releasing new solutions on the market: 
platform for the multi-layered cutting of 
fabrics, UNICUT ONE.5 and Aero au-
tomatic spreading machine, the world 
premiere of which will take place during 
the trade fairs in Germany.

MMiA: What motivates your vi-
sion and marks the direction of devel-
opment?

Andrzej Zając: Briefly speaking: 
we are listening. In our vision, we car-
ry out the approach which is showing 
that the advanced technology can be 

Etwas Neues kommt!
The new is coming!
„Ich glaube daran, dass die Technologie den Menschen helfen 
kann. Sie erleichtert die Arbeit und macht die Entwicklung 
möglich. Sie bildet einen Ausgangspunkt für Lösungen, die 
wir gestalten, und zeigt die Richtung, in die wir uns begeben. 
Mit solchem Leitgedanke führen wir auf den Markt eine 
neue Plattform zur mehrschichtigen Zuschnitt von Textilien 
UNICUT ONE.5 sowie Legemaschine UNICUT AERO ein.” – 
sagt CEO Allcomp Polska, Andrzej Zając.

“I believe that technology is supposed to help people. To 
make the work easier and enable the development. It is 
a starting point for solutions which we are creating and 
direction in which we are developing. With this keynote, we 
are releasing to the market a platform for the multi-layered 
cutting of fabrics, UNICUT ONE.5 and UNICUT AERO 
spreading machine”. – announces Andrzej Zając, CEO of 
Allcomp Polska.
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Andrzej Zając: Kurz und 
bündig: Wir hören unsere 
Kunden zu. Unsere Vision 
weist auf eine Einstellung 
hin, die davon zeugt, dass die 
fortgeschrittene Technologie 
einfach in der Handhabung 
und leicht zugänglich sein 
kann. Wir bieten die fort-
geschrittene Technologie 
auf eine andere Weise an. 
Wir wollen dadurch bezwe-
cken, dass unsere Kunden 
flexibler arbeiten und die 
Leistungsfähigkeit ihrer 
Unternehmen steigern kön-
nen, sowie dass die Leiter 
eine volle Kontrolle des 
Herstellungsprozesses haben 
können. Wir streben immer 
ein win-win-win – Zustand 
an, da die gegenseitigen 
Beziehungen sich unseren 
Partnern, uns sowie der ge-
meinsamen Geschäftsumwelt 
auszahlen.

MMiA: Können Sie uns 
die modernsten Lösungen 
etwas näher bringen?

A. Z.: Die neue Linie 
ist entstanden, da wir 
die Anmerkungen sowie 
Meinungen unserer Kunden 
und – was von gleicher 
Bedeutung ist – die der 
Mitarbeiter an der Linie, die 

user-friendly and available. The 
advanced technology is present-
ed by us in a simple way. The 
reason for that is to let our cus-
tomers work more flexibly and 
increase the productivity of their 
enterprises so that the manag-
ers have a full control above the 
production process. We always 
head towards the win-win-win 
state, in which the interrelation 
is worthwhile to our partners, 
us and environment, in which 
all of us operate.

MMiA: Can you more pre-
cisely describe what are the 
new solutions characterized 
by?

A. Z.: The new line came 
into existence because we lis-
tened to the remarks and opin-
ion of our customers and, what 
is equally valid, linear employ-
ees – persons directly working on 
devices. As a result, we present 
the idea which constitutes the 
announcement of evolution of 
solutions applied on the cut-
ting room towards Industry 
4.0. Solutions, which are pro-
posed by us, were produced in 
the smallest detail in Europe, in 
Poland. Encountering the differ-
ent production reality, we creat-
ed a technology that is tough, 
also on account of its steel 
structure, technology beneficial 

diese Anlagen bedienen, kei-
ne Anderung – etw. ernst neh-
men. Im Endeffekt schlagen 
wir ein Konzept vor, das eine 
Andeutung der Evolution 
der in der Zuschneiderei 
angewandten Lösungen ist, 
genannt Industry 4.0. Die 
Lösungen, die wir vorschla-
gen in Europa, in Polen ent-
standen. Da wir die Realien 
der Produktion kennenge-
lernt haben, haben wir eine 
robuste Technologie ge-
schaffen, die sich im Betrieb 

als besonders günstig zeigt. 
Jeder Techniker, der sich den 
Innenraum der Maschine 
angeschaut hat, schätzt 
den perfekt angeordneten 
Innenraum sehr hoch. Wir 
wollen, dass unsere Kunden 
es empfinden, dass ihre 
Herstellung auf der sicheren 
Seite ist und in guten Händen 
liegt.

MMiA: Was ist für 
sie jetzt  die größte 
Herausforderung?

A. Z.: Es beginnt die Zeit 
der Änderungen, deren Ziel 
eine absolute Einfachheit und 
vollständige Anwendbarkeit 
der menschenfreundlicher 
Technologie ist. Dieses 
Vorhaben darf nicht beson-
ders einfach sein, deswegen 
ist das Jahr 2015 nicht nur 
die Zeit der Optimierung 
vorgeschlagener Lösungen, 
sowie auch Einleitung der 
Evolution in Richtung von 
Technologie des globalen 
Informationsaustauschs und 
Einfachheit der Arbeit beim 
Zuschnitt.

MMiA: Vielen Dank 
für die uns er teilte 
Informationen.

A. Z.: Vielen Dank.

Um sich die moderns-
ten Vorschläge von Firma 
Allcomp Polska anzu-
schauen, lohnt es sich, 
die Weltpremiere zu be-
suchen, die während zwei 
Messen vorgeschlagen wird: 
Texprocess in Frankfurt in 
den Tagen von 4. bis 7. Mai 
(Halle 4.0, Stand E61) sowie  
Interzum in Köln von 5. bis 
8. Mai 2015 (Halle 10.1, Stand 
E50).

(pg)

in operation. Every technician 
that looks inside the machine, 
appreciates its perfectly organ-
ized interior. Our customers 
should feel that their production 
is safe. That it’s in good hands.

MMiA: What is the greatest 
challenge for you now?

A. Z.: We are entering into 
the process of changes towards 
the absolute simplicity and total 
usefulness of technology which 
is human friendly, what is a dif-
ficult undertaking, and that is 
why year 2015 is not only a pe-
riod of improving the solutions 
presently suggested by us, but 
also a beginning of evolution 
towards technology of global 
information exchange and ab-
solute simplicity of work on the 
cutting room.

MMiA: Thank you for the 
provided information.

A. Z.: Thank you.

In order to see new solutions 
of Allcomp Polska company it is 
worthwhile to go to the world pre-
miere, which will take place dur-
ing two trade fairs: Texprocess 
fair in Frankfurt, from 4 to 7 
May (Hall 4.0, Stand E61), and 
Interzum fair in Koeln, from 5 
to 8 May 2015 (Hall 10.1, Stand 
E50).                 (pg)
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P
rosper company produces the 
springs, finding application in 
different manufacturing sectors, 
including, in essential part, in 

furniture units, for already 30 years. Wave 
springs of A type (flat) and B type (round) 
are intended for the production of all se-
ats and upholstered furniture, most often 
made of wires about the diameter of 3.5 
and 3.8 mm in B grade, although techni-
cal possibilities allow to use also wires in 
diameters: 2.5, 2.8 and 3 mm.

Springs are produced on numerically 
controlled machines with the use of ma-
terials delivered by leading and checked 
producers. Presently, the company is able 
to produce practically every type of springs 
according to the technical documentation 
delivered by the customer.

Schlangenfeder
Wave springs
Das Angebot des Unternehmens Prosper ist vor allem 
für Produktionsbetriebe vorgesehen, die Polstermöbel 
herstellen. Das Unternehmen bietet ihren Kunden 
Federn und Accessoires für Möbel, d.h. Möbelfüße aus 
Kunststoffen, an.

 The offer of Prosper company is largely directed at 
plants producing upholstered furniture. The enterprise 
offers customers springs and furniture accessories 
produced by itself in form of furniture feet made of 
plastics.

S
eit 30 Jahren produziert das 
Unternehmen Prosper Federn, die 
in verschiedenen Industriesektoren 
eingesetzt werden, darunter auch 

zum großen Teil in Möbelfabriken. Für die 
Herstellung allerlei Sitze und Polstermöbel 
sind Schlangenfeder vom Typ A (flach) sowie 
vom Typ B (rund) vorgesehen, die meistens 
aus Drahten mit einem Durchmesser von 3,5 
und 3,8 mm als Typ B hergestellt werden, ob-
wohl technische Kapazitäten erlauben auch, 
Drahte mit einem Durchmesser von 2,5, 2,8 
und 3 mm einzusetzen.

Die Schlangenfeder werden in num-
merisch gesteuerten Automaten unter 
Anwendung von Materialien, die von füh-
renden und bewährten Produzenten ge-
liefert werden, hergestellt. Zurzeit ist das 
Unternehmen in der Lage, praktisch Feder 
jeder Art nach einer vom Kunden gelieferten 
Dokumentation herzustellen.
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Es ist auch eine Herstellung von Federn nach indi-
viduellen Abstimmungen möglich. Die Feder werden 
dann in Abschnitten mit einer Länge von mehr als 
680 mm, eventuell in ca. 15-25 m langen Abschnitten 
in Rollen zum selbständigen Einbau, je nach Bedarf 
in dem jeweiligen Betrieb, angeboten.

Das Federangebot wird ergänzt um 
Montagehalterungen aus Kunststoff für 
Schlangenfeder, Metallbänder mit einem PVC-
Überzug sowie Montagehaken für Metallrahmen, die 
aus Draht mit einem Durchmesser von 3 mm herge-
stellt werden.

Das Unternehmen hat auch eine große Erfahrung 
in der Herstellung von Möbelfüssen aus Kunststoffen, 
die sich durch ein modernes Design auszeichnen. 
Die Möbelfußüberzüge können dabei auch metalli-
siert werden.

Production of springs according to indivi-
dual arrangements, in segments above 680 
mm, is possible, alternatively, production of 
15-25 – metre segments in a circle, for indepen-
dent use by plants, as required.

The offer of springs is supplemented by 
assembly handles to wave springs made of 
plastics, metal tapes in PVC coating and as-
sembly fastenings to metal frames made of 
wire about the diameter of 3 mm.

The company has also a rich experience 
in producing furniture bases made of plastics, 
about a rich design, with the possibility of me-
tallization of foot coating.

Przedsiębiorstwo PROSPER
Produkcja Handel Usługi Zbigniew Barlik
Wilcze, ul. Szosa Gdańska 34-36
86-031 Osielsko

SPRINGS AND THE WHOLESALE COMPANY
tel./fax +48 52 381 37 56
tel. kom. +48 606 323 981
htprosper2@poczta.onet.pl
www.zbprosper.com.pl

HERSTELLER VON MATRATZEN UND MÖBELN

Öffnungszeiten
Montag – Freitag 7.00 – 16.00

WIR REALISIEREN INDIVIDUELLE AUFTRÄGE
phualka@poczta.internetdsl.pl

Matrazen
 Schaummatratzen
 Bonell-Matratzen
 Taschenmatratzen
 Latexmatratzen
 Kindermatratzen

Möbel
 Betten
 Schränke
 Kommoden
 Kiefermöbel
 Ständer

MÖBEL WERKSTOFFE UND ZUBEHÖR / FURNITURE MATERIALS AND ACCESSORIES | SPEZIALAUFLAGE / SPECIAL EDITION 2015www.mmia.pl
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