In der einzigartigen Optik satinierten Glases erweitert
Kristall Satina die erfolgreiche Kollektion von Kristall
Glanzglas. Kristall Satina besticht dabei mit seiner überraschend authentischen Optik und Haptik von satiniertem
Glas sowie durch seinen gekonnt in Szene gesetzten, massiv wirkenden Glasaufbau. Die zur Verfügung stehende
Vielzahl von teils kontrastierten, teils farblich zur Oberfläche abgestimmten möglichen Kantenoptiken verschafft
Kristall Satina mühelos eine harmonische Verbindung zwischen der weichen, flächig wirkenden Satinglas-Front zu
der Farbgestaltung des übrigen Wohnumfeldes.
Mit den von Kristall Glanzglas bekannten hervorragenden
Produkteigenschaften eignet sich Kristall Satina nicht nur
für den anspruchsvollen Möbelbau sondern auch für den
flexiblen Einsatz im Objektbereich. Bei besonders hoher
Bruchfestigkeit, überaus resistenter und unempfindlicher
Oberfläche sowie dem verzugsfreien Aufbau bietet das
Leichtgewicht zudem zahlreiche Vorteile in der Fertigung
und in der Anwendung.

Kristall Satina

In its unique appearance of satin-finished glass, Kristall
Satina extends the successful collection of Kristall gloss.
At the same time, Kristall Satina impresses with its surprisingly authentic look and touch of satin-finished glass
and with its highlighted and solid looking glass construction. The available number of either contrasted or
color-matched edges is putting Kristall Satina into the
harmonious relation between its smooth and plain looking surface and the color scheme of the rest of the living
environment.
With the same excellent product features of the successful Kristall Gloss, it is not only suitable for discerning furniture manufacturing but also for the flexible use in the
contract and condo sector. Particularly its high breaking
strength, its extremely resistant and insensitive surface
and its distorsion-free construction, this lightweight also
offers numerous advantages in production and in application.
Format | Dimensions

2800 x 1010 mm

Stärke | Thickness

19 mm

Träger | Substrate

MDF

Sondermaße, -trägerplatten und -lösungen auf Anfrage
Special sizes, substrates and solutions on request
Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical modifications

Plattenware | Panel Products
Kommissionsware | Kitchen-By-Kitchen
mit abgestimmter Kante | with matching edging

Kristall Satina
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Weiss

Schwarz

Magnolie

Hellgrau

Made in Germany

Anthrazit

