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Galaxy

Galaxy – bringt Holz zum Leuchten

Wunderbar warme Edelhölzer verwandeln sich bei RoHol unter Verwendung 
von Schwarzlicht zu leuchtenden Highlights im Innendesign. 
Die zusätzliche Kombination mit haptisch anspruchsvollen Oberflächen wie 
Crack, Rough oder Hirnholz verleihen Galaxy eine Einzigartigkeit die ihres-
gleichen sucht.

Formate 2500 mm x 1250 mm, 1250 x 2500 mm,
weitere Formate auf Anfrage

Stärke 3 mm – 50 mm

Trägermaterial: nach Wunsch

Untergrund dunkel oder hell – gültig nur für offene
Oberflächen wie Crack oder Pur

Verleimung D2 nach ÖNORM EN 204
auf Wunsch auch Sauna-Verleimung möglich

VERARBEITUNGSHINWEISE:

Die Kombination von Galaxy mit anderen Oberflächenveredelungen wie 
gebürstet, Rough, Wave oder Crack sorgen für weitere spannende Effekte.

ANWENDUNGSGEBIET:

Oberflächenbehandlungen mit handelsüblichen Lacken und Ölen möglich. 
Über Details informiert Sie Ihr Fachhändler. Die Anwendungsmöglichkeiten 
von Galaxy sind nahezu unbegrenzt: ob als Shopfitting, im Objektinnen-
ausbau, als Türen-, Wand- oder Deckenverkleidung - oder einfach als 
Highlight in der Innenraumgestaltung. Mit Galaxy können bewusst Akzente 
und räumliche Schwerpunkte gesetzt werden. Einfach Licht aus - Galaxy an!

Galaxy - makes timber shine

Wonderfully warm high-grade timbers become, with the help of black light, 
a dazzling highlight in any interior. From Arolla Pine and Ash all the way to 
Walnut, our assortment offers limitless variety. Furthermore, the combina-
tion of Galaxy with an end-grain surface, or a more structured and ambitious 
surface texture (e.g. Crack or Rough), ultimately evokes a really strong 
feeling of originality.

Formats 2500 mm x 1250 mm, 1250 x 2500 mm,
additional formats on request

Thickness 3 mm – 50 mm

Substrate as requested

Base dark or light – valid for surfaces such as Crack or 
Pur

Bonding D2 nach ÖNORM EN 204 - Special bonding for 
Saunas is also available on request

HANDLING INSTRUCTIONS:

Furthermore, some really exciting effects can be created by combining ‚Gala-
xy‘ with other surfaces such as Rough, Wave, Crack or a brushed surface.

POTENTIAL USES:

There is almost no limit to the potential uses for ‚Galaxy‘; whether in shop-
fitting, in cladding for doors, walls or ceilings, or even as a special interior 
design feature. Galaxy can be used to accentuate, highlight and direct the 
focus in a room. Lights off - Galaxy on!

 


