
RoHol Vertriebs GmbH, A-4581 Rosenau am Hengstpaß, Hauptstraße 31 | Tel.: +43 (0) 7566 600 0 | office@rohol.at 11
.2

01
8 

DE
/E

N

Produktdatenblatt (PDB)

UniPly

Lieber gestreift als getupft

Durch schichtweises Verpressen von originalen Furnieren und anschlie-
ßendes Schneiden lassen sich Streiferoptiken in unbegrenzter Menge 
produzieren. Durch die Verwendung von echten Edelholzfurnieren sind auch 
UniPly-Furniere zu 100% aus echtem Edelholzfurnier. 

Die Ausbeute bei UniPly ist um ein wesentliches höher als bei Standard 
Streifer Furnieren, so kristallisiert sich UniPly als kosteneffiziente Alternative 
heraus, in unendlicher Menge und in der Natürlichkeit echter Holzarten. 
Frei von Färbe- und Beizmitteln.

Formate
Die Standardformate von UniPly sind in der 
Länge 2100, 2500, 3050 mm und in der 
Breite 420 und 650 mm

Stärke
Die Standardstärken sind 0,6 mm und 0,9 mm,
Auf Anfrage kann UniPly in Stärken bis zu 3 mm
gemessert werden

Varianten

Als Hauptholzarten ist UniPly in Lärche, Nuss-
baum, Eiche und Birke verfügbar. Natürlich können
wir auf Anfrage die Holzart Ihrer Wahl in UniPly
produzieren

Diese technische Information verliert bei Erscheinen einer Neuauflage, bedingt durch den technischen 
Fortschritt, ihre Gültigkeit. Unsere Angaben werden nach neuesten technischen Erkenntnissen und 
nach besten Wissen erstellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit einzelner Empfehlungen 
können wir jedoch nicht übernehmen, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unserer 
Einflussnahme liegen, und die Besonderheiten des Einzelfalles eine Abstimmung der Arbeitsweise 
nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erforderlich machen. Bleiben Sie auf dem 
aktuellen Stand und informieren Sie sich regelmäßig über technische Änderungen und laufende 
Produktweiterentwicklungen.

Rather striped than dappled

The layering original veneers and subsequent cutting allows the creation of 
a striped pattern that be produced in unlimited quantities.
By using genuine wood veneers, UniPly veneers are also 100% real wood 
veneer.

The yield of UniPly is significantly higher than that of standard veneers with 
a striped pattern, so UniPly has proven itself as a cost-efficient alternative, in 
unlimited quantity and in the natural look of the real wood species.
No colourants and pickling agents applied.

Formats
UniPly is available in standard lengths of 2100, 
2500 and 3050 mm 
with widths of 420 and 650 mm

Thickness
The standard thicknesses are 0,6 mm and 0,9 mm; 
on request UniPly can be sliced in thicknesses up 
to 3 mm

Versions

The main wood species UniPly is available in are 
Larch, Walnut, Oak and Birch. Of course, we can 
also produce the wood species of your choice in 
UniPly on request

This technical information no longer applies when new information is published based on technical 
progress. Our specifications are compiled according to the latest technical knowledge and to the best 
of our knowledge. However, we cannot assume any liability for the general validity of individual recom-
mendations, as application and processing methods are beyond our control, and the particularities 
of the individual case necessitate the operating method to be aligned with the technical and finishing 
criteria. Stay up to date and regularly inform yourself about technical changes and ongoing product 
developments.


