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Rough / Wave

Rough

Wave

3D Furniere von RoHol - ein Erlebnis der Sinne - gehen Sie mit uns in die
Tiefe

3D veneers from RoHol - a wow experience for the senses go in-depth with us

Neu in Optik, beeindruckend in Haptik ist die neue Furnierdimension von
RoHol. Natur- Sägerau, Riegeloptik, Wellendesign, der Kreativität und den
Einsatzmöglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Völlig neue Verarbeitungsmethoden erlauben individuelle Furnieroberflächen herzustellen.

A new visual effect with impressive texturing: that’s the new veneering
dimension from RoHol. Naturally/rough sawn, wooden-beam look, wavy
design. The sky’s the limit for creativity and possible uses. Entirely new
processing methods make it possible to produce custom veneering.

Die Ausführung Rough/Wave ermöglicht durch eine völlig neue Furnierbearbeitungsmethode die Herstellung „fühlbarer“ Furnieroberflächen. Die
bisher im Vordergrund stehenden Eigenschaften der optischen Vielfalt und
olfaktorischen Eigenheiten, die der Werkstoff Holz bietet, werden nun durch
haptische Elemente erweitert. Jedes Stück ein Unikat, ein unverwechselbares Einzelstück, dass ein beeindruckendes Ganzes ergibt.

Due to its entirely new veneering method, our Rough/Wave design has
enabled us to make “tangible” veneered surfaces. The properties that wood
offers of a great variety of visual effects and olfactory characteristics, which
have hitherto been in the forefront, are now being extended by the addition
of textural elements. Each piece is a unique specimen, a distinctive one-off
piece, that makes for impressive overall results.

2800 x 2060 mm, 2500 x 1250 mm,
sowie alle verfügbaren Fixmaße Rough Edelfurniere können auf allen verfügbaren Trägerplatten
aufgebracht werden

Stärke 4 - 38 mm

Formats

Thickness

2800 mm x 2060 mm, 2500 mm x 1250 mm,
and all fixed dimensions available. Rough fine
veneers can be applied to all base panels
available
4 mm – 38 mm

Holzarten Eiche, Räuchereiche, Buche, Ahorn, Lärche, etc.

Types of wood

Oak, fumed Oak, Beech, Maple, Larch etc.

Fügearten geplankt im Brettcharakter, geschoben, gestürzt

Splicing types random matched, slip matched, book matched

VERARBEITUNGSHINWEISE:

HANDLING INSTRUCTIONS:

Aufgrund der strukturierten Oberfläche bedürfen Rough/Wave-furnierte
Platten einer besonderen Oberflächenbehandlung. Eine detaillierte Übersicht
entnehmen Sie bitte aus unserem technischen Merkblatt „Richtlinien für die
Oberflächenbearbeitung von Rough/Wave-furnierten Platten“; welches Sie
auf unserer Homepage herunterladen können.
www.rohol.at

Their textured surfaces make special surface treatment necessary for
Rough/Wave-veneered boards. For a detailed overview, please refer to our
technical leaflet “Guidelines for Surface Treatment of Rough/Wave-veneered
Boards”, which you can download on our website.
www.rohol.at
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