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-Schmalrahmen 
-Pianovo Metall Strukturen
-Kasten für Reling
-Acrylux TopX Metallic Matt
-Zero Pure

Highlights of the InHouseShow

-Smart Frame
-Pianovo Metal Structure
-Box for railling
-Acrylux TopX Metallic Mat
-Zero Pure



Schmalrahmen | Smart Frame



Pianovo Metall Struktur | Structure

Crumble Champagner Crumble Kupfer Crumble Stahl Crumble Titan

- Used Look und Crumble sind
verfügbar 4 Metallfarben, MOQ 1, 

- Alle Strukturen können auf Uni 
Farben appliziert werden 
(transparente Folie)

- Wir sind einzigartig mit den 
Strukturen auf den Uni�s in dieser 
Qualität. Absolutes 
Einstellungsmerkmal!

- Used Look and Crumble texture 

Crumble Champagner Crumble Kupfer Crumble Stahl Crumble Titan

- Used Look and Crumble texture 
are available 4 colors, MOQ 1

- All textures can be applied on 
solid colors (clear foil)

- Absolute uniqueness in matching 
textures to solid colors. Nobody 

else can achieve it!

Format | Dimensions
2800 x 1250 mm

Stärke | Thickness
18,5 mm einseitig | single sided

Träger | Substrate

MDF



Pianovo Metall Struktur | Structure
Used Look



Pianovo Metall Struktur | Structure
Crumble



Kästen für Reling| Boxes for railing



Acrylux TopX Metallic Matt

8636X Silber 7408X Kubanit 8855X Antrazit



Acrylux TopX Metallic Matt



Nachhaltigkeit zu Ende gedacht

Niemann stellt mit der neuen Qualität ZERO PURE einen Plattentyp vor, 
der das technisch Machbare mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit 

Sustainability thought through to the end

With the new ZERO PURE, Niemann introduces a type of board that
inextricably combines the technically feasible with idea of sustainability.der das technisch Machbare mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit 

unzertrennbar verknüpft.

Die Trägerplatte hat das Zertifikat des �Blauen Engels� erhalten und 
hiermit den Beweis der Umweltfreundlichkeit bewiesen.

Bei der Herstellung der Platte wird auf das gesundheitsschädliche 
Formaldehyd komplett verzichtet. Dadurch erreicht die Platte die beste 
Zertifizierung bei der Formaldehydklassifizierung: F**** (no added
Ureaformaldehyde)

Als absoluten Endkundennutzen ist die Platte so konstruiert, dass die 
Platte eine um vielfach reduzierte Feuchtigkeitsaufnahme hat und 
dadurch um ein Vielfaches langsamer altert. Für Ihre glänzenden 
Oberflächen bedeutet dies, dass diese länger schön (ruhig) aussehen.

Unser Ziel ist es, ihnen mit dieser Platte einen klaren Wettbewerbsvorteil 
zu bieten, in dem Sie ein umweltfreundliches, gesundheitsfreundliches 
und langsamer alterndes Produkt  Ihren Kunden anbieten können.

inextricably combines the technically feasible with idea of sustainability.

The substrate has received the �Blue Angels� certificate, thus providing
evidence of environmental soundness.

The harmful substance formaldehyde is not used in the manufacture of
the board. Therefore the board has been awarded the best formaldehyde
certification level, F**** (no added Ureaformaldehyde)

As an absolute end customer benefit, the board is designed so that the
board has a greatly reduced moisture absorption and thus ages
considerably more slowly. In terms of your gloss surfaces, this means that
they retain their beauty for much longer.

Our goal is to provide you with a clear competitive advantage with this
board, whereby you can offer your customers an enviromentally friendly, 
health-friendly and slower aging product.


