Produktdatenblatt

Fleece-It

Fleece-It – Edelfurniere fix fertig auf Vlies verpresst

Fleece-It – the modern fine veneer surface

Die neue Produktlinie von RoHol, die eine Auswahl der gängigen Edelfurniere
fix fertig auf Vlies verpresst präsentiert.
Fleece-It besticht durch die einfache Verarbeitung. So kann jeder Verarbeiter
individuell Möbelstücke einfachst furnieren, das Fügen von einzelnen
Furnierstreifen wird dabei vorweggenommen.

The new product line from RoHol that represents a selection of the finest most
popular veneers pressed on fleece for immediate use.

Vorteile:
• Einfache Verarbeitbarkeit
• Dekorativer, dunkler Untergrund, Risse und Äste kommen somit gut zum
Vorschein
• schleif-, bürst-, lackier- und ölbar
• Sehr gut für gebogene Teile verwendbar
• Geeignet auch als Wandtapete
• Rollbar
• Versand von Klenmengen im Karton möglich
• Ausbeute ist einfach zu kalkulieren
• Verfügbar in mehr als 100 Edelfurnieren

The fleece-back lamination provides an optimum balance of flexibility and stability.
It can be easily glued to a variety of substrates, pressed on and so manufactured
with the desired surface finish. The flexibility of Fleece-It also allows curved and
round materials to be finished with a refined yet naturally beautiful wood surface.
Advantages:
• Easy processability
• sanding, brushing, painting and oiling possible
• good for curved parts
• Also suitable as a wall wallpaper
• rollable
• shipping of bulk quantities in a carton possible
• profit is easy to calculate
• Available in more than 100 noble veneers
PRODUCT INFORMATION
Standard-Format

2800 x 1250 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Thickness

0,6 - 0,9 mm

Standard-Format

2800 x 1250 mm

Types of wood

Stärke

0,6 - 0,9 mm

Oak knotty, Oak Pure, Oak grey Pure, Oak Crack, Oak
Broncé+ Pure, Oak knotty Rough, Oak Reclaimed,
Larix and more

Holzarten

Eiche Astig, Eiche Pur. Eiche Grau Pur, Eiche Crack,
Eiche Broncé+ Pur, Eiche Astig Rough, Eiche Altholz, Larix, u.v.m.

Verarbeitungshinweise:
Das Aufleimen von vlieskaschierten Edelfurnierdecken erfolgt ähnlich jener
herkömmlicher Furnieroberflächen. Die Parameter sind abhängig vom
verwendeten Leimsystem der Trägerplatte und der Furnierstärke.
Mehr Informationen finden Sie in unserem Datenblatt „Fleeceit Verarbeitungsrichtlinien“. Bitte beachten Sie auch unsere
Verarbeitungsrichtlinien auf unserer Homepage im Download-Bereich!

Handling instructions:
The application of non-woven laminated veneer coverings is similar to that of
conventional veneer surfaces. The parameters depend on the used glue system of
the carrier plate and the veneer thickness.
More information can be found in our Datasheet „Fleece-It Processing Guidelines“.
Please also note our processing guidelines which you can download on our website.
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Die rückseitige Vlieskaschierung bietet den optimalen Ausgleich von
Flexibilität und Stabilität, dies kann ganz einfach auf verschiedenste
Trägermaterialien und Untergründen verleimt, verpresst und so mit dem
gewünschten Oberflächenfinish gefertigt werden. Durch die Flexibilität
von Fleece-It veredelt man auch gebogene und runde Materialen mit einer
natürlich schönen Edelholzoberfläche.

Fleece-It distinguishes itself by its ease of use. This allows every fabricator to
individually veneer pieces of furniture, and to do it with ease as the splicing of
individual veneer strips is no longer necessary.

