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ÀÀDesign in ungeahnten

Dimensionen

Werkstoff für Kreative

Filigran und trotzdem robust sind die Möbel, die der Bremer Industriedesigner
Moritz Putzier aus Pollmeiers BauBuche
entworfen hat. Die hohen Festigkeitswerte
des Materials geben ihm maximale Gestaltungsfreiheit und ermöglichen eine – für
Holzwerkstoffe – vollkommen neue Dimensionierung der einzelnen Elemente. Die grazile Tischplatte seiner Schöpfung „Levo“
scheint über ihren Beinen zu schweben.
Neben der zurückhaltenden und trotzdem natürlichen Optik sind vor allem Handling und Wirtschaftlichkeit für Hersteller
und Designer interessant. Putzier äußert
sich zu seinem neu entdeckten Werkstoff
wie folgt: „Ich denke, die größte Stärke der
BauBuche besteht in den vielfältigen und
vor allem materialsparenden Einsatzmöglichkeiten sowie der unkomplizierten Bearbeitung. Und nicht zuletzt auch in ihrer
präsenten Oberflächenoptik. Gerade im Design und in der Architektur stellt so eine
Oberfläche eine Besonderheit dar.“
Dass der 30-jährige Industriedesigner
mit seiner Tisch-Bank-Kombination einen
Nerv trifft, zeigt auch die Nominierung des
Möbelsets für den German Design Award
2017.

Designer Moritz Putzier begutachtet seine
Schöpfung aus filigraner BauBuche.
ÀÀTraditionelles Handwerk

trifft auf moderne Technik

Langlebige Verbindungen
machen attraktiv

Wo schwere Möbelteile zusammentreffen,
Abstützungen notwendig sind oder Brettflächen aneinandergefügt und zu einem Korpus verschmelzen sollen, kommen sie im
wahrsten Sinne des Wortes zum Tragen: die
klassischen Holzverbindungen. Denn Nut
und Feder, Zinken und Zapfen oder Überblattung punkten mit Attraktivität und Stabilität. Ein Spezialist für die Verarbeitung
von hochwertigen Hölzern ist Team 7. Der
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Möbelhersteller aus Österreich verwendet
ausschließlich nachhaltig gewonnenes Massivholz. Sorgfältige Handwerkskunst macht
jedes Möbelstück einzigartig.
Ein Blick auf die traditionellen SchlitzZapfen-Verbindungen genüge, um den
Unterschied zwischen Qualitäts- und Fließbandarbeit zu erkennen, informiert man. Ist
die Arbeit korrekt ausgeführt, verleiht sie
Tischen Stabilität und Langlebigkeit.
Nebenbei unterstreicht die traditionelle
Handwerkskunst optisch den besonderen
Charakter der Naturhölzer. Bei Team 7 treffen hohe Handwerkskunst und moderne
Bearbeitungstechniken zusammen – nicht
nur für den perfekten Schliff.
ÀÀAuspacken, Anfeuchten,

Einsetzen, hält

Vorgeleimte Dübel

Mit vorgeleimten Holzdübeln sparen Handund Heimwerker Zeit und Leim. Der Werkzeug- und -Zubehörlieferant Wolfcraft, Kempenich/DE, bietet die praktischen Helfer als
Rund- und Flachholzvariante an. Die Anwendung ist simpel: anfeuchten, kurz warten und verarbeiten. Für einen sicheren
Halt sei kein weiterer Leim notwendig. Die
lediglich angefeuchtete Schicht trockne zudem schneller als separat aufgetragener
Leim. Verlaufen beim Zusammenpressen
und eingetrockneten Leimtuben will das
Unternehmen mit dieser Entwicklung ein
Ende bereiten.
Bekannt ist Wolfcraft insbesondere für
seine Handwerkzeuge. Dazu zählt etwa der
Meisterdübler, ein Universal-Schnelldübler
für Eck-, T- und Flächenverbindungen von
Brettern der Stärke 12 bis 30 mm. Die Pro
Einhandzwingen beschleunigen ebenfalls
die Arbeit, sind komfortabel zu bedienen
und punkten mit einer Spannkraft von bis
zu 120 kg. Große Spannflächen verteilen
die Kraft werkstückschonend. Das Lösen
geschehe ebenfalls mühelos, heißt es. Extra
für Profis hat Wolfcraft die Möglichkeit der
Spreizfunktion integriert. Der Umbau hierfür erfolgt in wenigen Momenten.

punktet mit verstärkter Ringfestigkeit, zusätzlichen Glanzgraden und dank zweier
neuer Basistöne mit noch größerer Farbauswahl. Letztere ermöglichen kräftige Rotund Orangetöne.
„Wir verwenden den neuen Aduro
MDF-4in1 schon seit einigen Wochen und
sind sehr zufrieden“, betont Theo Haas. Die
edlen Möbelstücke aus dem Hause Haas
punkten mit elegantem Design und Perfektion – natürlich auch in Sachen Oberfläche.
Deshalb setzt das Familienunternehmen
auf Beschichtungen von Adler – wie den
Aduro MDF-4in1-Lack. Das zweikomponentige PUR-Produkt vereint vier wichtige
Komponenten für eine schöne Oberfläche:
Isolierung, Fülle, Farbe und Decklack stecken in einem Produkt. Dadurch eignet sich
dieser Farblack perfekt für den Einsatz auf
MDF-Platten im rationellen Lack-auf-LackVerfahren. Möbelhersteller dürfen sich auf
eine neue Dimension der rationellen Farblackierung freuen, meldet Adler.
ÀÀInternetplattform

in zehn Sprachen

Was man über Klebstoffe
für Möbel wissen sollte

Auf seiner Internetseite informiert Henkel
die Holzbearbeitungsbranche über Anwendungsmethoden, Materialien und Technologie diverser Klebstoffe für Möbel und Holzbauteile. Das interaktive „Henkelhaus“
veranschaulicht typische Beispiele und
führt schnell zur gewünschten Information.
Die Seite kann auf Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Türkisch und Chinesisch aufgerufen werden. Darin spiegelt
sich die Internationalität des Unternehmens wider, das den Kunden durch weltweite Präsenz schnell unterstützen kann.
Über die Webseite kann daher auch Kontakt zum benötigten Klebstoffexperten vor
Ort aufgenommen werden – mit dem Computer, Tablet oder Smartphone.
ÀÀTrends schnell umsetzen

ÀÀDiese Farbauswahl

kann sich sehen lassen

Glänzende Aussichten
– auch in Matt

Der Farblack MDF-4in1 von Adler vereint
Isolierung, Fülle, Deckkraft und Schutz und
ist damit die ideale Lösung, um schnell und
einfach perfekte farbige Möbeloberflächen
zu gestalten. Mit dem Namenszusatz
„Aduro“ – für lösemittelhaltige Produkte
aus dem Hause Adler – kommt der beliebte
Allrounder des Tiroler Lackherstellers nun
mit noch besseren Eigenschaften daher. Er

Möbelgestaltung mit Griff

Um Möbel- und Einrichtungstrends sowie
die damit verbundenen Marktchancen zu
nutzen, müssen Industrie und Handwerk
flexibel reagieren, indem sie das Produktdesign und die Fertigung möglichst schnell
auf die neuen Stile ausrichten. Aktuelle Formen, Farben und Oberflächen können sehr
schnell und unkompliziert auch über Möbelgriffe in ein Produktportfolio einfließen.
Hettich, Kirchlengern/DE, bietet Verarbeitern daher stets aktuelle Kollektionen, mit
denen sich beispielsweise ein Kupferlook
einfach umsetzen lässt.
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