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Matt and high gloss 
with a functional plus
Dekora PUR: ’HotCoating’ for ultimate surface quality
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Erst die richtige Oberfläche macht ein Möbel zu
etwas Besonderem. Dabei sollte nicht nur die
Optik stimmen. Auch die Weiterverarbeitungs-
und Gebrauchseigenschaften entscheiden. Des-
halb setzt Dekora Pur in seiner Produktion auf
das Hot-Coating-Verfahren von Kleiberit.

Hersteller hochwertiger Möbelprodukte, Objektspezialisten und
anspruchsvolle Innenausbauer legen auf das Oberflächenfinish
einen sehr großen Wert. Denn es ist hinsichtlich optischer und

funktioneller Ausgestaltung ein wichtiges Unterscheidungs- und Quali-
tätsmerkmal. In dieser Hinsicht kann Dekora Pur aus Barsinghausen
punkten. Denn es bietet Oberflächenprodukte mit Mehrwert, die sowohl
hinsichtlich der Verarbeitungseigenschaften als auch der haptischen und
optischen Erlebbarkeit absolut überzeugen. 

Das Unternehmen veredelt nach dem Hot-Coating-Verfahren Platten-
ware im Viertelformat (3.050 x 1.220 Millimeter) in industrieller Serien-
fertigung für die Möbelindustrie und das Handwerk. Dabei kommen
hauptsächlich MDF-, aber auch Spanplatten als Trägermaterial zum
 Einsatz. Darüber hinaus ermöglicht die Flexibilität der Fertigungsanlage
projektbezogene Kleinserien-Auflagen, wobei auch unterschiedliche
Plattenstärken und Abmessungen wählbar sind.

Ein bestechendes Merkmal der Hochglanzprodukte: die glasklare 
Optik mit enormer Tiefenwirkung, die vor allem in Verbindung mit Digital-
druck immer mehr Designer und Innenarchitekten begeistert.

Neben kundenspezifischen Lösungen mit speziellem Anforderungs-
profil hinsichtlich der Farbpräzision oder Qualität bietet das Unterneh-
men auch eine eigene Kollektion an. Diese umfasst derzeit 14 Unifarb -
töne und vier Holzdekore in Hochglanzqualität mit über 90 Glanzpunk-
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ten oder in Supermattausführung mit
unter fünf Glanzpunkten.

Auffällig ist derzeit die steigende
Nachfrage nach den Supermatt-
Lösungen. Diese bestechen mit ihren
Haptik- sowie Antifingerprint-Eigen-
schaften und begeistern vor allem
die Kunden aus der Küchenmöbel-
industrie.

Pluspunkt für Dekora Pur: Die integrierte Supermatt-Produktions lösung
der „HighGloss“-Anlage erlaubt den Wechsel zu den beiden Oberflächen-
varianten per Knopfdruck, wobei völlig identische Farbstellungen gewähr-
leistet sind. Zudem bestechen die Platten – neben der sehr guten opti-
schen Qualität der Oberflächen – auch durch ihre Kratz- und Stoßfestigkeit,
Lichtechtheit und Chemikalien-, Feuchte-, Kälte- und Wechselklimabestän-
digkeit. Argumente, die gerade in der Küche wichtig sind.

Darüber hinaus bietet die mit Hot Coating lackierte Oberfläche im Ver-
gleich zur konventionell lackierten diverse Vorteile bei der mechanischen
Weiterverarbeitung. Bohren, Sägen oder Fräsen – alles kein Problem. Deut-
lich wird dies beim Vergleich mikroskopischer Aufnahmen. So entstehen bei
den Hot-Coating-Platten keinerlei Weißbrüche oder sogenannte Mause-
zahneffekte, wie sie bei sonstigen Lackflächen auftreten. Gerade beim

 sensiblen Übergang von Fläche zu Kante
spielt dies eine große Rolle, um eine optimale
und hochwertige Optik und sichere Bekan-
tung zu realisieren.

Doch das ist noch nicht alles: Um even -
tuelle Oberflächenbeschädigungen des späte-
ren Möbelstückes durch harte, mechanische
Einwirkung ausbessern zu können, bietet
 Dekora Pur ein Polierset an, mit dem sich die

entstandene Beschädigung eliminieren lässt.
Damit die Kunden schnell und kompetent bedient werden können, setzt

Dekora Pur auf einen effizienten Prozess: So ist die Veredelungsstraße rund
120 Meter lang und in U-förmiger Aufstellung sehr übersichtlich sowie
kompakt aufgebaut. Ein ausgeklügeltes Reinraum- und Luftfilterungs -
system sorgt für allerhöchste Partikelfreiheit in den sensiblen Produktions-
einheiten. Der gesamte Produktionsdurchlauf pro Platte dauert nur wenige
Minuten. Am Ende erfolgt eine Qualitätsschlusskontrolle, die Schutzfolien-
kaschierung und die automatische Abstapelung. Und schon gehen die
 edlen Platten auf die Reise zum Kunden.

Mit modernsten 
Anlagen und einer

gewissenhaften
Qualitätskontrolle
produziert Dekora
Pur Qualitäten, die

selbst kritische
Kunden begeistern.

Ob Hochglanz oder Matt:
Dekora Pur bietet beides 
in höchster Perfektion –
auch dank des Hot-Coating-
Verfahrens von Kleiberit.
Dabei punktet nicht nur 
die Optik. Auch die Weiter-
verarbeitung ist einfach, 
da es – zum Beispiel beim
Bohren – nicht wie bei an-
deren Verfahren zu Weiß-
brüchen oder Ähnlichem
kommt, wie der Mikroskop-
Vergleich zeigt (2.v. l.).

Mehr Infos: www.dekorapur.com, www.kleiberit.com

Eventuelle Beschädigungen
der Oberfläche beseitigt das
Dekora-Pur-Polierset. 
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Manufacturers of high-quality furniture products, interior fitters 
and designers alike attach great value to the aspect of the 
surface finish, which constitutes a major distinguishing and 

quality feature in terms of visual and functional characteristics. This 
is where Dekora PUR, based in Barsinghausen near Hanover, gains 
the leading edge: the company offers surface products with an added 
value, which convince with their processing, haptic, and visual prop-
erties.

Dekora PUR uses the ‘HotCoating’ technology to finish the sur-
faces of standard 3050 x 1220 mm board products in industrial serial 
production for the furniture industry and the handicrafts trade. As a 
rule, MDF boards are the basic carrier material; in some cases chip-
board is also used. The flexibility of the production facility also makes 
small-series project-related production runs possible, including the 
option to use differing board thicknesses and sizes.

An appealing property of the high gloss products is the sheer 
glossy finish and incredible depth effect; an aspect that, particularly in 
combination with digital printing, meets with the enthusiastic approval 
of an increasing number of interior architects and designers.

Besides customer-specific solutions according to special colour 
precision or quality requirement profiles, the company also offers its 
own collection. The range currently comprises 18 different decors – 

It takes the right surface to make a piece of fur-
niture special. But not only is the look-and-feel 
important, the functional properties and further 
processing options of the surface also play a 
key role. To this purpose, Dekora PUR trusts in 
KLEIBERIT’s ‘HotCoating’ method in production.

Dekora PUR: ‘HotCoating’ for ultimate surface quality

State-of-the-art 
facilities and 

painstaking qual-
ity control are 

behind Dekora 
PUR’s ability to 

deliver quality 
that satisfies even 
the most discern-

ing customer.

MATT AND HIGH GLOSS 
WITH A FUNCTIONAL PLUS
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14 in plain colours and four wooden 
decors – either in high gloss quality 
with more than 90 gloss units, or 
as super matt finishes with a gloss 
index lower than five GU.

There is currently a strong rise 
in demand for the super matt solu-
tions with their impressive haptic 
and anti-fingerprint properties, es-
pecially from customers in the kitchen furniture industry.

A major plus factor for Dekora PUR is the integrated super matt 
features of the ‘high gloss’ production unit that enables switching from 
one surface version to the other at the simple press of a button whilst 
guaranteeing absolutely identical colours. Besides their outstanding 
look-and-feel, the boards are lightfast and highly resistant to scratch-
es, impact, chemicals, moisture, cold, and varying climatic conditions 
– all key arguments for the kitchen sector.

Surfaces coated using the ‘HotCoating’ technology also have a 
number of advantages when it comes to further mechanical process-
ing. As the microscopic images show, drilling, sawing, or milling cause 
none of the stress whitening or jagged edges that commonly occur 
with conventionally finished surfaces. This is especially important at 

the sensitive joins between surface and 
edging, where it is essential to achieve a 
sophisticated look as well as safe edges.

But that’s not all: Dekora PUR now of-
fers a Polish Kit that can be used for the 
spot repair of any small surface dents, 
caused by hard mechanical impact, in the 
designated piece of furniture.

Dekora PUR has established an ef-
ficient process to ensure short delivery times to the customer: the 
finishing line is roughly 120 metres long and resourcefully arranged 
in a compact U-shape. A sophisticated cleanroom and air filtration 
system ensures the highest possible absence of particles in the sen-
sitive production segments. Each board runs through the production 
line within the space of a few minutes. It then undergoes a final quality 
inspection, before being covered with a protective film and automati-
cally stacked – ready for shipment to the customer.

Whether high gloss or matt, 
Dekora PUR offers both in 
ultimate perfection – not 
least thanks to KLEIBERIT’s 
‘HotCoating’ technology. Not 
only does this result in a 
sophisticated look, but further 
processing is also simple. As 
the microscopic comparison 
shows (second from left), drill-
ing holes, for example, will not 
result in stress whitening or 
similar effects that occur using 
conventional methods.

Any minor surface damage  
(dents, etc.) can be effectively repaired 
with the Dekora PUR Polish Kit.

For more details please visit: www.dekorapur.com, www.kleiberit.com
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