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Eine Oberfläche, die in die Zeit passt
A surface which reflects the spirit of the times

In den letzten Jahren dominierten weiße Oberflächen und gerade Linien das Möbeldesign. 
Dies bedeutete für die thermoplastische Möbelfolie in gewisser Hinsicht eine Unterforderung. 
Denn sie konnte viele ihrer Stärken nicht ausspielen. Doch die zunehmende Nachfrage nach 
charakter vollen und authentischen Oberflächen und Formen erfordert wieder Materialien,   die 
mehr  können. In Zusammenarbeit mit Renolit Design, dem weltweit führenden Anbieter thermo
plastischer Folien, entstand diese Ausgabe, die verdeutlicht, welche Gestaltungsräume thermo
plastische Folien im Möbel und Innenausbau eröffnen. 

During recent years, furniture design was dominated by white surfaces and straight lines. To a 
certain degree, that meant for thermoplastic furniture foil an underchallenge: a great many of its 
trump cards could not be played. But the increasing demand for authentic surfaces and forms full 
of character necessitates materials which can do more. This issue, which demonstrates what scope 
for design thermoplastic foils open up in furniture and interior architecture, was born in cooperation 
with Renolit Design, the worldwide leading supplier of thermoplastic foils. 
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Die mittlerweile von vielen Trendex-
perten diagnostizierte Sehnsucht der 
Verbraucher nach mehr Gemütlichkeit 
und nach einer im wahrsten Sinne des 
Wortes begreifbaren Umwelt kommt 
den Möglichkeiten des modernen 
Thermo laminats entgegen. Die heute 
gebotenen Qualitäten bedienen exakt 
das Bedürfnis nach einer attraktiven 
Haptik und originellen organischen For-
men, die Materialität und Authentizität 
ausstrahlen.

In der Süddeutschen Zeitung konnte man vor 
einigen Wochen einen Artikel anlässlich des 
90jährigen Jubiläums der Eröffnung des Bau
hauses in Dessau lesen. Unter dem Titel „Der 

Fluch der Schuhschachtel“ diagnostizierte 
der Autor Gerhard Matzig „Die Diktatur des 
 Designs“ gewissermaßen als Vermächtnis 
dieser Einrichtung. Natürlich kann man den 
Anlass dieses Artikels allein in diesem Jahres
tag sehen. Aber es könnte auch über diese 
singuläre Kausalität hinaus ein Ausdruck des 
momentanen Zeitgeistes sein. 
Es geht um das zunehmende Unbehagen an 
der Dominanz von Geradlinigkeit und emotio
naler Kälte im aktuellen Designangebot. Nach 
Jahren der Vorherrschaft des rechten Winkels, 
der Uni und Weißtöne streben immer mehr 
Menschen nach einer Atmosphäre der Wärme 
und Gemütlichkeit, die sich mittels einer au
thentischen Materialität, organischen Formen 
und originellen Oberflächen generiert. Die 
 immer noch vielerorts präsentierten Weiß und 
Unitöne, die aber schon wärmer geworden 
sind, zeigen, dass sich die Designwelt erst am 
Anfang des Weges in diese neue gemütlichere 
Welt befindet. 
Während die Welt des rechten Winkels, 
der „Schuhschachtel“, vor allem die der 
Melamin oberfläche ist, ist die nun immer 
mehr gefragte, eine der organischen Formen 
von echten Materialien wie Holz oder Stein. 
Es bedarf schon dreidimensional verform
barer Oberflächenmaterialien wie Thermo
laminate, um sich diesen Formen und dieser 
Materialität anzunähern. 

The desire of the consumers, meanwhile 
diagnosed by many trend experts, for 
more gemutlichkeit and for a palpab-
le, understandable environment, meets 
the possibilities of the modern thermo-
laminate. The qualities offered here to-
day correspond exactly to the need for 
attractive haptic characteristics and ori-
ginal organic forms which radiate mate-
riality and authenticity.

A few weeks ago, the Süddeutsche Zeitung 
published an article on the occasion of the 
90th anniversary of the opening of the Bau
haus in Dessau. Under the title “The curse of 
the shoebox”, Gerhard Matzig, the author, 
diagnosed the “Dictatorship of Design”, so 

to speak, as the legacy of this institution. Of 
course, one can see the occasion for this artic
le in this anniversary alone. But apart from this 
singular causality, it could also be an expressi
on of the present spirit of the age. 

What we are concerned with here is the 
 growing uneasiness about the dominance of 
straightforwardness and emotional coldness 
in the current selection of decors. After years 
of supremacy of the right angle and the white 
and solid colour tones, more and more people 
are striving after an atmosphere of warmth 
and gemutlichkeit which is generated by au
thentic materiality, organic forms and original 
surfaces. The white and solid colour tones, 
still presented in many fields, but which have 
grown warmer, show that the world of design 
is only at the beginning of the road to this 
new, cosier world.

Die Stunde des Thermolaminates
The hour of the thermolaminate

TEXT: Frank STEin

FOTOS: rEnOLiT
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Sehnsucht nach einer begreifbaren Welt
Woher kommt diese Sehnsucht nach Authen
tizität und haptisch attraktiven Oberflächen? 
Sie ist die Antwort auf eine zunehmende Digi
talisierung unseres Alltags. Dinge werden prä
sentiert, entschieden und wieder verworfen, 
bevor sie überhaupt das Licht der materiellen 
Welt erblickt haben. Noch nie wurde dem 
Auge soviel Entscheidungsverantwortung zu
gemutet wie heute und das, obwohl in vielen 
Kulturen gerade dem Auge die geringste Er
kenntnisfähigkeit zugetraut wird. Im Gegenteil, 
das Auge ist geradezu das Sinnesorgan der Ver
kennung und des Irrtums. Seher in der Antike 
waren blind, und auch Ödipus musste seine 
Selbsterkenntnis mit dem Augenlicht bezahlen. 

Auch wir wollen wieder mehr begreifen 
 können. Die weißen rechteckigen Küchen, die 
sicher noch geraume Zeit die Küchenstudios 
bestücken werden und eher Projektionsfläche 
für digitale Bilder als Originalität verkörpern, 
werden wohl sukzessive Küchen weichen, 
deren  Oberflächen wieder für sich stehen, 
nicht allein nur mittels eines charaktervollen 
Holzdekors sondern auch durch Fronten, de
ren Formen sich nur durch Holz oder durch 
mit Thermolaminat kaschiertem MDF verwirk
lichen lassen. 

„Thermolaminat“ statt „thermoplas-
tischer Möbelfolien“
Seit jenen Tagen, vor allem in den neunziger 
Jahren des letzten Jahrhunderts, als nicht 
nur die Fronten der Küchen sondern auch die 
vieler Wohnmöbel mit thermoplastischen Fo
lien kaschiert waren, hat sich viel getan. Die 
Qualität und die Einsatzmöglichkeiten der 
Folie ist signifikant gestiegen, so dass der 
führende   Folienspezialist Renolit nicht mehr 
von „thermo plastischen Möbelfolien“ son
dern von Thermolaminat spricht. Der neue 
Name soll jenen Fortschritt verdeutlichen, den 
das Produkt in Qualität und Einsatzmöglich
keit in den letzten 20 Jahren erfahren hat. 
Hochglanz sowie markante tiefe Oberflächen

Whilst the world is that of the right angle, of 
the shoebox and, above all, of the melamine 
surface, the one that is more and more in de
mand is one of the organic forms of genuine 
materials such as wood or stone. It requires 
3Dformable surface materials such as ther
molaminates in order to come closer to these 
forms and this materiality.

Longing for a palpable, understandable 
world
What is the origin of this longing for authenti
city and haptically attractive surfaces? It is the 
reaction to the growing digitalisation of our 
everyday life. Things are presented, decided 
upon and then rejected, before they have even 
seen the light of the material world. Never did 
the eye have so much decision responsibility 
thrust upon it as today, although in many cul
tures, it is precisely the eye to which so little 
cognitive ability is ascribed. On the contrary: 
the eye is precisely the sensory organ of mis
judgement and error. In ancient times, visio
naries were blind, and even Oedipus had to 
pay for his selfunderstanding with his sight.

We, too, want to understand more once again. 
The white, rectangular kitchens, which will 
undoubtedly fill the kitchen studios for yet 
awhile and represent a projectional surface 
for digital images rather than originality, will 
certainly give way to later kitchens whose sur
faces will again stand for themselves, not only 
thanks to an impressive wood decor but also 
to fronts whose forms can only be realised by 
wood or MDF coated with thermolaminate.

“Thermo-laminates” instead of “ther-
moplastic furniture foils”
Since the days, especially in the 90´s of the 
last century, when not only the fronts of the 
kitchens but also the fronts of many items of 
household furniture were coated with thermo
plastic foils, a great deal has happened. The 
quality and the application possibilities of the 
foil have increased considerably, so that the 

strukturen, wie zum Beispiel die RenolitOber
fläche „Ocean Drive“, zeugen von dem brei
ten LeistungsSpektrum des Thermolaminats, 
genauso wie antibakterielle Oberflächen oder 
drei dimensionale Logos oder Icons. 
Der Einsatz im Innenausbau, unter anderem 
als Fußboden oder Innentüroberfläche un
terstreicht die Vielseitigkeit des Produktes. Die 
Renaissance der thermoplastischen Möbel
folie ist eine Wiedergeburt auf einem höheren 
Level, eben als „Thermolaminat“. 

leading foil specialist Renolit no longer speaks 
of “thermoplastic furniture foils” but of “ther
molaminates.” The new name aims to illust
rate the degree of progress which the product 
has made in terms of quality and application 
possibilities in the last 20 years. High gloss as 
well as distinctive, deep surface structures, for 
example the Renolit surface “Ocean Drive”, 
bear witness to the wide performance range of 
the thermolaminate, as well as antibacterial 
surfaces or 3D logos or icons. The use in interi
or architecture, as flooring or interior door sur
face material among others, underscores the 
versatility of the product. The renaissance of 
the thermoplastic furniture foil is a rebirth at a 
higher level, namely as “Thermolaminate.” 
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Sie sprechen von „Thermolaminaten“ 
statt von „thermoplastischen Möbel-
folien“. Was steckt dahinter?
Jänicke: Grundsätzlich bedeuten beide Be
griffe natürlich das gleiche. Mit dem Begriff 
„Thermolaminate“ wollen wir die Wertigkeit 
unserer Produkte zusätzlich unterstreichen. 
Trotzdem ist unsere Wortwahl keine reine 
Begriffskosmetik. Wir wollen damit vor  allem 
auch eine stärkere Unterscheidung zu Dekor
papier treffen, das auch oft unter dem Begriff 
„Folie“ beworben wird. Hinzu kommt: Der 
Begriff „Folie“ wird oft mit Massenware aus 
dem Niedrigpreissegment in Verbindung ge
bracht und spiegelt daher nicht das wider, was 
unsere Produkte leisten. 

Was macht Ihrer Ansicht nach das Thermo-
laminat zu einem modernen Produkt? 
Jänicke: Thermolaminate sind zeitlos. Ob 
Hochglanz, Supermatt, außergewöhnliche 
Haptiken oder tiefe Strukturen – Thermolami
nate bieten für alle Anwendungen eine schier 
endlose Fülle an Gestaltungsmöglichkeiten. 
Viele davon sind einzigartig und lassen sich 
nur mit diesem Material verwirklichen. Gleich
zeitig sind Thermolaminate ideal, um dem 
aktuell gestiegenen Bedürfnis nach tiefen Prä
gungen und Fräsungen nachzukommen. 

Gerade das Thema Haptik wird von al-
len Oberfl ächenprodukten bedient. Wo 
liegen hier die Vorzüge oder gar Allein-
stellungsmerkmale bei den Thermola-
minaten von Renolit?
Jänicke: Gerade Thermolaminate bieten die 
Möglichkeit, Oberfl ächen natürlich erlebbar 
zu machen. Das Stichwort für uns heißt hier: 
„What you see is what you get“ – die Möbel
oberfl äche wirkt nicht nur optisch natürlich, 
sondern fühlt sich auch so an. Da Renolit be
reits seit vielen Jahren in die Haptik unserer 
Dekore investiert, sind wir heute in der Lage, 
innerhalb unserer Stockrange eine große Aus
wahl an spannenden, faszinierenden Ober
fl ächenprägungen anzubieten. 

Renolit ist mit einer breiten Anwen-
dungspalette weltweit aufgestellt. Pro-
fi tieren die verschiedenen Geschäfts-
bereiche voneinander? Könnten Sie 
Beispiele nennen? 
Jänicke: Die Zusammenarbeit und der Aus
tausch zwischen den sieben Geschäftsberei
chen bzw. Business Units (BU) ist bei Renolit 
Programm. Sicherlich ist es schwierig, ein ge
meinsames Produkt zweier so gegensätzlicher 
Geschäftsbereiche wie Renolit Design und 
Renolit Medical (Folien für medizinische An
wendungen wie beispielsweise Blutbeutel) zu 
entwickeln. Es gibt aber auch Business Units, 
die bei der Produktion und bei der Gestal
tung immens voneinander profi tieren können. 
Ein Beispiel par excellence ist Renolit Wood
stock Design mit der sehr erfolgreichen Oce
an DriveOberfl äche. Die Geschäftsbereiche 
Renolit Design und Renolit Composites 

You speak of “thermo-laminates” rather 
than “thermoplastic furniture foils.” 
What is the reason for this?
Jänicke: In principle, of course, both names 
mean the same thing. With the name “ther
molaminates” we aim to underscore additio
nally the value of our products. But our choice 
of words is not just a matter of pure cosmetics; 
we aim to create a stronger differentiation 
from decor paper, which is often also adver
tised under the name “foil.” Furthermore, the 
term “foil” is often associated with LowTech 
and therefore does not adequately refl ect 
what our products can do.

In your opinion, what makes thermo-
laminates a modern product?
Jänicke: Thermolaminates are timeless. 
Whether highgloss, supermatt, unusual haptic 
effects or deep structures – thermolaminates 
offer an almost endless range of design pos
sibilities for all applications. Many of these 
are unique, and can only be realised with this 
material. At the same time, thermolaminates 
are ideal for meeting the current increased 
demand for deep structures and machining 
marks.

Precisely haptic effects are utilised in all 
surface products. Where are the advan-
tages, not to say the unique characteris-
tics of thermo-laminates from Renolit?
Jänicke: Particularly thermolaminates offer 
the possibility of making surfaces naturally 
perceptible. Our motto in this respect is: 
“What you see is what you get” – the furnitu
re surface not only looks natural and authentic 
but feels so as well. Because RENOLIT has for 
years been investing in the haptic characteris
tics of our decors, we are today in a position 
to offer, within our stock range, a wide variety 
of different surface structures.

What you see is

what you get

”Thermolaminates are timeless. ”
„Thermolaminate sind zeitlos.“ 

Karsten Jänicke, geschäftsbereichsleiter Renolit design

FOTOS: rEnOLiT

Karsten Jänicke, Geschäftsbereichsleiter Renolit Design, erklärt,  warum Ther-
molaminate und im besonderen Thermolaminate von Renolit stets  moderne, 
vielseitige Oberfl ächen sind und gerade den aktuellen Ein richtungs- und Ge-
staltungswünschen der Menschen entsprechen. 

Karsten Jänicke, managing director of Renolit Design , explains why thermo- 
laminates and in particular thermo-laminates from Renolit are an ever- 
modern, versatile surface material, and correspond precisely to people´s 
wishes with regard to current furnishings and design.
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 (spezialisiert auf Anwendungen im Automotive
Bereich) haben dieses Produkt gemeinsam 
entwickelt. Dabei haben unsere Standorte in 
Buriasco (Turin), München, Thansau und Worms 
sehr eng zusammengearbeitet. 

Gerade in China sollen Sie sehr erfolg-
reich sein. Wieso gerade in China und 
auf welchen anderen Märkten sind Sie 
noch besonders erfolgreich? 
Jänicke: Die Geschichte von Renolit in China  
reicht beinahe 20 Jahre zurück. Fast zehn 
Jahre davon produzieren wir auch vor Ort für 
die Möbelbranche. Unser Produktionsstand
ort in Guangzhou entspricht europäischen 
Standards – was unsere Kunden dort sehr zu 
schätzen wissen. Überhaupt kommt uns das 
steigende Qualitätsbewusstsein in China sehr 
entgegen, so dass wir auch verstärkt Produkte 
aus unseren europäischen Standorten dort
hin exportieren. Ein Grund für unseren Erfolg 
ist dabei, neben unserer Präsenz vor Ort, mit 
 Sicherheit auch die langjährige Kooperation 
mit unserem Vertriebspartner Citiking. 

Was die anderen Märkte angeht, auf denen 
wir überdurchschnittlich erfolgreich sind: 
Besonders erfreulich ist die Entwicklung in 
den USA, Italien und der Türkei. Traditionell 
stark aufgestellt ist Renolit Design zudem 
in Deutschland und Großbritannien. Ein 
 entscheidender Erfolgsfaktor ist dabei sicher
lich die Tatsache, dass wir auf all diesen Märk
ten mit eigenen Produktionsstandorten und/
oder Vertriebsbüros präsent sind. 

Seit einiger Zeit bietet Renolit auch 
eine Thermolaminat–Qualität für den 
Fußboden. Wie erfolgreich laufen diese 
und andere Bereiche des Innenausbaus? 
Jänicke: Nicht umsonst beschränken wir 
uns bei der Bezeichnung unserer Business 
Unit nicht ausschließlich auf Möbel sondern 
 nennen uns „Renolit Design“. Mit unserem 
Produktsortiment decken wir das ganze Spek
trum der Innenraumgestaltung ab: Decken, 
Böden, Möbel, Wände – egal ob im Ladenbau, 
in Wohnhäusern, öffentlichen Einrichtungen 
wie Hotels oder Krankenhäusern, Wohn
mobilen oder im Schiffbau. Speziell im Bereich 
Fußboden arbeiten wir mit allen namhaften 
Anbietern zusammen und sind sehr zufrieden 
mit der Entwicklung in den letzten vier Jahren. 

Wird trotz dieser Erfolge der Möbelbe-
reich der wichtigste Sektor bleiben? 
Jänicke: Sicherlich werden wir im Möbelbe
reich traditionell stark bleiben. Aber wir sind 
sicher, in den anderen genannten Bereichen 
in den nächsten Jahren überproportional zu 
wachsen. 

Welche Produktinnovationen wird Re-
nolit auf der Interzum präsentieren? 
Jänicke: „Nature meets design“ – lassen 
Sie sich auf unserem Messestand in Halle 6 
Stand A010/B011 überraschen. 

Renolit is oriented worldwide with an 
extensive range of applications. Do the 
various business units benefit from one 
another? Could you give some examples?
Jänicke: Cooperation and exchange of ideas 
between the seven business units is part of 
the Renolit phlosophy. Certainly, it is difficult 
to develop a joint product of two diametrically 
different business units such as Renolit Design 
and Renolit Medical (foils for medical appli
cations such as, for example, blood sachets). 
But there are also business units which can 
benefit immensely in production and in de
sign. One example par excellence is Renolit 
WoodstockDesign with the extremely success
ful Ocean Drive surface. The business units 
Renolit Design and Renolit Comosites (specia
lised in applications for the automotive field) 
have jointly developed this product. Also, our 
facilities in Buriasco (Turin), Munich, Thansau 
and Worms have worked very closely togther 
on this project.

It seems that you are very successful 
particularly in China. Why precisely in 
China? In what other markets are you 
especially successful?
Jänicke: The history of Renolit in China goes 
back almost 20 years. For almost 10 years du
ring this period, we have been manufacturing 
there for the furniture industry. Our production 
facility in Guangzhou is in accordance with 
European standards – which our customers 
there appreciate very much. The growing qua
lity awareness in China is a great help to us, so 
that we can export there increasingly from our 
European facilities. One reason for our success 
there, in addition to our presence in China, is 
undoubtedly our longtime cooperation with 
our distribution partner Citiking.

As far as the other markets where we are 
 above average successful are concerned: 
the development of business in USA, Italy and 
Turkey is especially satisfactory. Also, traditio
nally in a strong position is Renolit Design in 
Germany and UK. One decisive factor is surely 
the fact that we are present in all these mar
kets with our own production facilities and/or 
sales offices.

For some time now, Renolit has also 
been offering a thermo-laminate for 
flooring. How successful are this and 
other areas of interior design?
Jänicke: In the designation of our business 
units, it is not without reason that we do not 
limit ourselves exclusively to furniture, but call 
ourselves “Renolit Design.” With our product 
assortment, we cover the entire spectrum of 
interior design. Ceilings, floors, furniture, walls 
– whether in shopfitting, in houses, public 
buldings such as hotels and hospitals, dorm
obiles or in shipbuilding. Especially in the area 
of flooring, we work together with all well
known suppliers and we are very satisfied 
with the development of business during the 
last four years.

Will the furniture segment remain the 
most important sector, in spite of these 
successes?
Jänicke: Certainly we will remain strong in 
the furniture segment, as we traditionally are. 
But we are sure that in the approaching years, 
we shall grow overproportionally in the other 
fields discussed.

Which product innovations will Renolit 
present at the interzum? 
Jänicke: “Nature meets design” – be pre
pared to be surprised at our stand in Hall 6, 
Stand A010/B011. 
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Neue Farben und Strukturen bei den 
Thermolaminaten, aktuelle Trendpro-
gnosen und Produktinnovationen, die 
durch den Ideen- und Wissensaustausch 
der unterschiedlichen Renolit-Aktivitä-
ten entstanden sind. So lässt sich kurz 
der Auftritt von Renolit Design auf der 
Interzum 2015 in Köln zusammenfassen. 
Claudia Hiepel, Stefan Zimmermann, 
beide Produktentwicklung Renolit 
 Design und Leeson Hughes, Marketing-
direktor von Renolit Cramlington 
 Limited, nennen  Details. 

New colours and structures in thermo-
laminates, current trend forecasts and 
product innovations, which have come 
about through the exchange of ideas 
and information by the various Renolit 
activities – the appearance of Renolit 
Design at the interzum 2015 can be 
briefl y summarised in these terms. Here, 
Claudia Hiepel, Stefan Zimmermann, 
both product development at Renolit 
Design, and Leeson Hughes, director of 
marketing at Renolit Cramlington Limi-
ted, give details.

WHAT’S NEW

TEXT: Frank STEin

FOTOS: rEnOLiT

SERENA OAK ALASKA WHITE | PECAN SNOW WHITE
VERALINGA ALASKA WHITE  
3D HIGHLIGHTS 2014 | Transit Lights by Colour Road

PREMIUM WHITE RIBBONS | SLICED SLATE 2 SC
ORCHIDEA NERA SUPERMATT
3D HIGHLIGHTS 2015 | FLYING FORMATIONS by Colour Road

Leicht

8916_Moodboard_400x500_Flying_Formations_RZ.indd   9 23.04.15   16:53

RENOLIT COVAREN
Premium White Ribbons 

RENOLIT COVAREN
Sliced Slate 2 SC 

RENOLIT ALKOREN
Orchidea Nera Supermatt
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Für Renolit ist die Interzum bedeutendster 
Branchentreff für Zulieferer der Möbelindust
rie und des Innenausbaus. „Gut, dass sie alle 
zwei Jahre stattfindet“, findet Claudia Hiepel, 
die in der Münchner RenolitNiederlassung, 
dem ehemaligen AlkorStandort, für die Pro
duktentwicklung zuständig ist. „Das bietet 
genügend Spielraum und Zeit, die vorge
stellten Neuheiten am Markt zu platzieren. 
Die  Interzum hat sich durch ihren zweijähri
gen Ausstellungsrythmus auch bei unseren 
 Kunden als der Treffpunkt der Möbelzuliefer
industrie etabliert.“

For Renolit, the interzum is the most important 
meeting point for suppliers to the furniture and 
interior design industries. “A good thing that 
it´s held every two years,” says Claudia Hiepel, 
responsible for product development at the 
Renolit subsidiary, the former Alkor location 
in Munich. “That gives us enough scope and 
time to place on the market the new products 
presented there. Being held every two years, 
the Interzum has also established itself among 
our clients as the meeting place for members 
of the furniture supply industry.“

And for Leeson Hughes, too, head of marke
ting at Renolit Cramlington Limited – formerly  
Cova Products – the Cologne event is the 
most important fair in the industry. “There, I 
expect clear statements about coming colour
tones and surface structures – I am not so 
much thinking of woodgrains, as of innovative 
abstract decors.”
In the course of recent editions, the interzum 
has become more international and offers a 
greater variety of topics. Hiepel explains: “I ex
pect a high proportion of visitors from foreign 
countries. And these are no longer just from 
the furniture industry – specialists from such 
areas as Caravans and Shopfitting and also, 
for example, contract furnishers and architects 
come to the interzum for information on new 
system solutions, product developments, de
cors, surface structures etc.”

From the fair, Stefan Zimmermann expects 
new findings with regard to new trends.
“I expect information as to colour and design 
in the next two years; but also, how existing 

Claudia Hiepel, Produktentwicklerin Renolit design

Claudia Hiepel, productdeveloper Renolit design

Leeson Hughes, Marketingdirektor Renolit Cramlington Limited

Leeson Hughes, marketing director Renolit Cramlington Limited

stefan Zimmermann, Produktentwickler Renolit design

stefan Zimmermann, productdeveloper Renolit design

Auch für Leeson Hughes, Leiter des Marketing 
von Renolit Cramlington Limited – früher Cova 
Products – ist das Kölner Event die wichtigste 
Messe der Branche. „Dort erwarte ich klare 
Aussagen bezüglich kommender Farben und 
Oberflächenstrukturen, dabei denke ich dies
mal weniger an Holzmaserungen als an inno
vative abstrakte Dekore.“

Die Messe sei im Laufe der letzten Veranstal
tungen internationaler und themenreicher ge
worden. Hiepel erläutert: „Ich erwarte einen 
hohen Anteil an internationalen Besuchern. 
Und diese kommen nicht mehr nur aus der Mö
belindustrie. Interessenten aus Bereichen wie 
Caravan und Ladenbau (zum Beispiel Objekt
einrichter und Architekten) informieren sich auf 
der Interzum über neue Systemlösungen, Pro
duktentwicklungen, Dekore, Prägungen etc.“

Stefan Zimmermann erwartet von der Messe 
neue Erkenntnisse bezüglich neuer Trends: 
„Ich erwarte Informationen, wo es in Bezug 
auf Farbe und Design in den kommenden 
ein bis zwei Jahren hingeht, aber auch, wie 
sich bestehende Trends weiterentwickeln. So 
wird Haptik auch weiterhin ein großes Thema 
sein. Dort hoffe ich auf weitere Fortschritte 
im Hinblick auf Verfahrenstechniken wie den 
Einsatz von Lasertechnik bei der Herstellung 
von Prägewalzen. Dadurch können mehr De
tails und eine höhere Prägequalität erreicht 
werden  –  ein weiterer Schritt, dass unsere 
Produkte dem echten Holz noch ähnlicher 
werden.“

Der RenolitStand ist dieses Jahr puristischer 
als bei den vergangenen Veranstaltungen 
gehalten. In den Vorjahren hatte der Renolit 
Messeauftritt eher einen bildhaften, spiele
rischen Charakter. Hiepel führt weiter aus: 
„Eine Vielzahl von Materialien unterstützen 
sich im Dialog gegenseitig. Der Grundriss ist 
so konzipiert, dass es keinen rechten Winkel 
gibt. Das ist insofern interessant, als Purismus 
normalerweise mit rechten Winkeln in Verbin
dung gebracht wird. Dies gibt die Möglichkeit, 
zu inspirieren, übliche Gestaltungsmuster in 
Frage zu stellen und den Blick zu öffnen für 
neue Möbelkonzepte mit 2D und 3DThermo
laminaten. Laut Hughes dominert der Farbton 
Grau kombiniert mit Holz. 

trends will further develop. For example, hap
tic characteristics will continue to be an im
portant theme. There, I am hoping for further 
progress in process technology – for example, 
the use of laser technology in the production 
of embossing rollers. This will enable us to ob
tain greater detail and a higher degree of em
bossing quality – a further step by which our 
product will become more and more similar to 
genuine wood”.

This year, the Renolit stand is of a more pu
ristic design than in previous events. In pre
vious years, on the other hand, the stand was 
rather of a pictorial, playful character . Hiepel 
explains further: “A great many materials mu
tually support one another in dialogue. The 
layout of the stand is so conceived that there 
are no right angles. That is interesting, inas
much as purism is normally associated with 
right angles. This makes it possible to inspire, 
to question conventional design patterns and 
to open one´s eyes for new furniture concepts 
with 2D and 3D thermolaminates. Probably in 
conformity with the puristic appearance, says 
Hughes, the predominant colourtone of 
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Materialkontraste werden, laut Hiepel, im Vor
dergrund der Präsentation stehen.

Neuheiten sind in vier Themen  
gegliedert: 
„Nordic Style“
„Rustic Style“
„Highgloss und Supermatt“
„Tiefe Prägestrukturen“

Hughes geht noch ein bisschen mehr ins De
tail: „Wir zeigen zwei neue Strukturen zum 
ersten Mal: „Modern Ash“ und „Ribbons“.
Beide werden zusammen mit Unis präsentiert, 
können aber auch mit Holzmaserungen kom
biniert werden.“
Wohl wichtigstes Thema des Auftritts ist die 
Vorstellung der neuen 2D und 3DDekore 
und der Oberflächen der RenolitHighlight 
Kollektion.
„Sie soll Inspiration für die Verwendung unse
rer 3DFolien durch partielles Unterlegen von 
tiefen Strukturen sein,“ erläutert Hiepel.
„Diese Kollektion betrifft einen großen Kun
denkreis und angesichts ihres Umfangs wird 
die Antwort der zu erwartenden Frage ‚Was 
gibt´s Neues‘ viel Zeit beanspruchen“, pro
phezeit Hughes.
 
Aber es werden auch Produkte zu sehen sein, 
die über das normale Produktsegment hinaus 
reichen. Dazu Hiepel: „In Zusammenarbeit mit 
unserem Schwesterbereich Renolit Composites 
präsentieren wir Renolit Gorcell. Gorcell ist 
eine leichtgewichtige Honeycomb Platte mit 
ausgezeichneten Eigenschaften. Sie ist leicht 
und robust, hält hohem Druck stand und ist 
wasserresistent. Diese Eigenschaften werden 
ganz besonders in der CaravanIndustrie ge
schätzt. Die semitransparente Variante bietet 
für den Ladenbau und Objekteinrichter zudem 
neue gestalterische Möglichkeiten in Verbin
dung mit der LEDTechnik.“ 

the stand is grey. Material contrasts will be to 
the fore of the presentation.

New products are divided into  
four themes:
“Nordic Style”
“Rustic Style”
“Highgloss and supermatt”
“Deep embossed structures”

Hughes now goes into more detail: “We are 
presenting two newb structures for the first 
time – “Modern Ash” and “Ribbons”. Both 
will be presented together with solid colours, 
but can also be combined with woodgrains.”
The most important theme of the fair appea
rance is the presentation of the new 2D and 
decor surfaces of the RenolitHighlight range. 
“It is intended as inspiration for the applica
tion of our 3D foils by partially underlaying 
with deep structures” explains Caludia Hiepel. 
And Hughes foresees that “this range appeals 
to a wide customer clientele. In view of its 
wide extent, answering the expected question 
“What´s new?” will take a lot of time.”

But there will also be products on show which 
go beyond the normal product segment. Hie
pel: “In cooperation with our sister company 
Renolit Composites, we shall present Renolit 
Gorcell. Gorcell is a lightweight honeycomb 
panel with excellent technical characteristics. 
It is ligh and strong, resistant to high pressure 
and waterrepellant. These characteristics are 
particularly in demand in, for example, the ca
ravan industry. In addition, the semitranspa
rent variant offers shopfitting specialists and 
contract furnishers new design possibilities in 
combination with LED technology.” 
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Haptische Effekte liegen seit Jahren bei 
Oberflächen im Trend. Doch Haptik kann 
mehr als nur das Gesehene bestätigen, 
sie kann auch eigenständige Funktio-
nen übernehmen. Renolit bedient das 
Thema Haptik auf der ganzen Breite sei-
ner Möglichkeiten.

Was wie Holz aussieht, soll sich auch wie Holz 
anfühlen. Der Wunsch der Endverbraucher 
nach authentischen und echten Materialien 

For years now, haptic effects have been 
fully in trend where furniture surfaces 
are concerned. But they can do more 
than just confirm what has been seen; 
they can also assume independent func-
tions. Renolit utilises the theme haptics 
over the entire range of its possibities.

Anything that looks like wood should also 
feel like wood. The desire of the enduser for 
genuine and authentic materials is admittedly 
not infrequently ready to compromise, for eco
nomic, functional or ecological reasons; but 
in terms of optical and haptic characteristics, 
only the best is good enough. Many suppliers 

ist zwar nicht selten aus wirtschaftlichen, 
funktionellen oder ökologischen Gründen zu 
Kompromissen bereit, aber in Sachen Optik 
und Haptik will man schon das Optimum. Dies 
haben viele Anbieter von Oberflächenmateria
lien verstanden. Doch Haptik kann noch mehr 
als nur im Einklang mit einem Dekor auftreten. 
Wenn man die Möglichkeiten zu etwas mehr 
Tiefgang hat, lassen sich Oberflächen schaf
fen, die mehr können, als nur die Authentizität 
eines Dekors zu unterstützen. 
Die Firma Renolit als Anbieter von 2D und 
3DThermolaminaten hat dies erkannt. Ihre 
Produktpalette zeigt wie facettenreich das 
Thema Haptik sein kann. 

Beeindruckendes Beispiel ist unter ande
rem die Oberflächenveredelung mit „Ocean 
Drive”. Das Renolit Woodstock Design Pro
dukt eignet sich für die Oberflächenverede
lung von verschieden Holzwerkstoffen im 
Inneneinsatz. Ob hochwertige Möbelbauteile, 
Wand und Deckenpaneele oder exklusive Ein
zelstücke: Durch eine sehr tief geprägte Ober
fläche erzielt das Material bei einer flächigen 
Beschichtung eine ganz besondere dreidimen
sionale Charakteristik. 
Rückseitig ist das Produkt mit einem Vlies 
versehen, das die Verwendung vielfältiger 
Klebstoffsysteme ermöglicht. Bei der Möbel
anwendung eignet es sich für die Flachka
schierung von verschiedenen Holzwerkstoffen 
sowie das PostformingVerfahren. 

Orientierung und Information, die man 
begreifen kann
Für den Laden und Innenausbau bietet Renolit 
etwas Besonderes in Sachen Haptik und drei
dimensionaler Optik. Icons und Schriften zur 
Werbung, zur Orientierung oder einfach zur 
Gestaltung von Flächen lassen sich mittels der 
Thermolaminate von Renolit in verschiedens
ten Farben und Dekoren attraktiv gestalten. 
Schon 2011 konnten die Besucher des Renolit
Standes auf der Euroshop in Düsseldorf erfah
ren, wie sich mittels solcher dreidimensionalen 
Icons und Schriften ein attraktives Konzept für 
die Kommunikation im Raum gestalten lässt. 
Der Stand wurde übrigens seiner Zeit mit dem 
Red Dot Award ausgezeichnet. 

TEXT: Frank STEin
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of surface materials have come to understand 
this. But haptic characteristics can do more 
than just appear in conjunction with a decor. 
When a manufacturer has the possibilities for 
creating greater depth, surfaces can be produ
ced which are able to do more than just add 
to the authenticity of a decor.

As a supplier of 2D and 3D thermolaminates 
Renolit has recognised this. The Renolit pro
duct range shows how multifaceted the the
me haptics can be.

An impressive example, among others, is 
surface upgrading with “Ocean Drive”. This 
Renolit Woodstock Design Product is suitable 
for surface upgrading of various woodbased 
materials for interior applications. Whether 
highquality furniture elements, wall and 
ceiling panels or exclusive oneoff products: 
with its deeply structured surface, the mate
rial creates a particular 3D effect despite its 
shallow coating.
The reverse side of the product is coated with 
a nonwoven material that enables several 
different adhesive systems to be used. When 
used in furniture, it is suitable for flat lamina
tion of various woodbased materials and also 
for the postforming process.

Orientation and information
For shopfitting and interior decoration, Reno
lit offers something special in terms of hap
tic and 3D optical effects. Icons and texts for 
advertising, for orientation or simply for the 
forming of surfaces can be attractively desig
ned in highly varied colours and decors.– with 
thermolaminates from Renolite. Already in 
2011, visitors to the Renolit stand at the Euro
shop fair in Düsseldorf were able to see how, 
by means of 3D icons and texts, an attractive 
concept for communication in a room can be 
produced. Incidentally, on that occasion, the 
stand won the coveted Red Dot Award. 

Haptik mit Mehrwert
Haptic effects with added value

„Oceandrive“ 

„stratum“
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Thermolaminat – Qualität, wie in Stein gemeißelt
Thermolaminates – quality, as if chiseled in stone

3D-Thermolaminate finden zunehmend 
Beachtung im Objektbereich. Gerade in 
Nordamerika nutzen immer mehr Ent-
scheider in diesem Sektor die Vorzüge 
dieser Oberfläche. Von Verkaufsleiter 
Renolit Design Nordamerika, Jim Bar-
nett und seiner Kollegin vom Marketing 
Lana Cella erfahren wir unter anderem, 
dass man in Nordamerika die optische 
Nähe von Thermolaminaten zu Natur-
materialien zu schätzen weiß.

Kann man sagen, dass Thermolaminate 
die dritte Dimension in den Ladenbau 
bringen, wenn  es darum geht, Flächen 
zu gestalten? 
Barnett: Auf jeden Fall, gestalten mit be
sonderen Formen ist gefragt. So ein gestal
tetes Paneel ist ein Blickfang für eine Wand 
oder einen Raumteiler. Ein dreidimensional 
geprägtes Logo im Empfangsbereich schafft 
Identität. Solche Prägungen können zusätzlich 
Funktionen übernehmen. Thermolaminate er
füllen die Anforderungen bezüglich Sicherheit 

3-D thermo-laminates are being em-
ployed more and more frequently in 
public sector buildings. Especially in 
North America, more and more decision 
makers in this area are making use of 
the advantages of this surface material. 
From Jim Barnett, sales manager of Re-
nolit Design in North America, and his 
colleague Lana Cella from the marke-
ting division, we learned, among other 
points, that the optical similarity of 
thermo-laminates to natural materials 
is very much valued in North America.

Can thermolaminates bring a third di-
mension to shopfitting and interior de-
sign when it comes to design surfaces?
Barnett: Certainly, designing with contours is 
great. An intricately routed panel creates the 
center of focus for a wall or room divider. A 
logo shaped into reception area sets an iden
tity. The laminates have proven to be durable 
and functional for commercial applications 
too. Most 3D Laminates have better impact 
and wear resistance compared to high pressu
re laminate. Finally, high print fidelity, the use 
of pearl and metallic, a range of embossing 
textures and gloss levels give 3D Laminates as 
wide a variety of looks as can be imagined. 

TEXT: Frank STEin
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und Funktion – und in den meisten Fällen mit 
besseren Werten als HPL. Schließlich eröffnet 
die hohe Druckqualität, die Möglichkeit der 
Verwendung von Perlmutt und Metallic, die 
Fülle von verfügbaren geprägten Oberflächen 
und Hochglanz 3DLaminaten fast unendliche 
Gestaltungsmöglichkeiten.
Cella: 3DLaminate überwinden Gestaltungs
grenzen, die man bisher mit anderen Lami
naten in Verbindung bringt. Komponenten 
mit einem 3DThermolaminat als Oberfläche 
haben geschlossene nahtfreie Kanten und – 
natürlich abhängig vom Design – verbesserte 
Ergonomie und ungefährliche abgerundete 
Kanten. Thermolaminate ermöglichen Innen
ausbaukomponenten mit ausgefallenen For
men oder mit dreidimensional geprägten Lo
gos, die aussehen, als wären sie aus echtem 
Holz geschnitzt, aus Aluminium gefräst oder in 
Stein gemeißelt.

Marketing,  Orientierung, Information  
oder  einfach nur Design. Welche  
Funktion  ist hier die gefragteste, wenn 
es um den Einsatz von Thermolaminaten 
im Objektbereich geht?

Cella: 3D laminates overcome performan
ces and aesthetic limitations associated with 
other laminates. Components surfaced with 
3D laminates benefit from the cleanliness of 
seamless edges, and depending on design, 
the improved ergonomics and safety of three 
dimensional contours and/or rounded edges. 
Components with compound curves and 
threedimensional brand identification sur
faced with seamless 3D Laminates appear to 
be carved from solid wood, machined from a 
billet of aluminum, or sculpted from stone or 
solid surfacing. 

Marketing, orientation, information or 
simply design? Which function is the 
most wanted when it comes to the use 
of thermolaminates in shoppfitting or 
interior design?
Barnett: Each project is different. Sometimes 
it is simply the realism of our designs that is 
the main attraction for choosing our 3D Lami
nates over more traditional materials. In these 
cases, our products are often specified for flat 
surfaces. However, more and more now, desi
gners take full advantage of the ability to de
sign seamlessly over designs. Examples inclu
de cashier checkout counters without sharp 
corners, or wayfinders that look like they 
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Barnett: Jedes Projekt ist unterschiedlich. 
Manchmal ist es nur das Dekor des Laminates, 
was das häufigste Argument für den Einsatz 
unserer 3DLaminate ist. In diesem Fall wird 
das Laminat sehr oft flächig eingesetzt. Aber 
immer mehr Designer erkennen den Vorzug 
von nahtlosen Dekoren. Beispiele sind hier 
Schalter ohne scharfe Kanten oder Wegweiser, 
die aussehen wie aus echtem Holz geschnitzt. 
Natürlich gibt es Projekte, bei denen der Preis 
sehr entscheidend ist. Wie zum Beispiel ein 
Schalter der Delta Airline, der aussieht, als sei 
er aus gebürstetem Aluminium und Apfelholz, 
aber deutlich weniger kostet als die Original
materialien.
Cella: Mit 3DThermolaminaten lassen sich 
Individualität, Sicherheit und Ergonomie ideal 
mit einer hohen Belastbarkeit vereinen.

Ist auch das Objektgeschäft mit Ther-
molaminaten ein globales? 
Barnett: Ich denke, dieser Trend zeigt sich 
aktuell besonders in Nordamerika, wo diese 
Oberfläche vielseitig eingesetzt wird – vom 
Banktresen über das Mobiliar von Restaurants 
und Shops bis hin zu Lager und Regalsyste
men. Thermolaminat gilt in Nordamerika als 
belastbares Material, dass deutlich flexibler 
genutzt wird als andere Laminate oder natür
liche Materialien.

are carved from solid wood. We’ve also got
ten projects due to costs. Delta Airlines kiosks 
were made with our brushed aluminum and 
Applewood. The cost was significantly less 
than the original metal and wood option.
Cella: 3D Laminates offers the ability to de
sign unique shapes that can be fully encap
sulated resulting in ergonomically safer com
ponents without the sharp edges and without 
sacrificing durability.

Is shopfitting with thermolaminates   a 
global one?
Barnett: I think this trend is mainly happe
ning in North America where applications 
span car dealership desks, bank counters, re
staurant seat bottoms and tables, drug store 
kiosks and retail fixtures and wall systems. It 
has been found to be a durable replacement 
with greater design flexibility than traditional 
laminate and many natural materials.

Caravan, hotel business and shipbuil-
ding – how often find thermolaminates 
their way into that industries?

Cella: In North America, caravan has been a 
big user of 3D Laminates. It is used for examp
le on dining tables. We are seeing an increa
se in interest and usage in hotels for various 
applications that include head walls, night 
stands, work surfaces, etc. We are in in the 
beginning stages of introducing our 3D Lami
nates to the shipbuilding industry but initial 
finding looks very promising.

Caravan, Hotellerie und Schiffbau – wie 
stark kommen Thermolaminate   dort 
zum Einsatz?
Cella: In Nordamerika ist der Caravanbereich 
ein wichtiger Markt für 3DLaminate, wo sie   
unter anderem für Tischplatten eingesetzt 
werden. Für Hotels entdecken immer mehr 
Architekten den Werkstoff für den Einsatz 
bei Bettkopfteilen und Platten für Nacht und 
Schreibtische. Beim Schiffbau in Nordamerika 
befindet sich Thermolaminat erst in der Phase 
der Einführung. Aber die ersten Erfolge geben 
auch hier Grund zum Optimismus.

Ist der Objektbereich bezogen auf den 
Einsatz innovativer Oberflächen, wie 
Thermolaminate, offener als die Möbel-
industrie? 
Barnett: In den USA helfen Informationsver
anstaltungen Architekten, Designer und Mö
belherstellern die Materialeigenschaften, die 
Verarbeitung und Vorteile des Einsatzes von 
Thermolaminaten zu verstehen. Dabei zeigen 
sich Designer oft lernfähiger und flexibler als 
Möbelhersteller. Designer nutzen gerne die 
Vorteile des 3DLaminates, wenn sie sich um 
einen Auftrag bemühen. Möbelhersteller, die 
den Kaschierprozess sehr oft nicht im eigenen 
Haus haben, halten eher an den bisher ihnen 
vertrauten Verfahren und Materialien fest. Lie
ber wechseln sie das Design, was wiederum 
den Designer düpiert.
Cella: 3DLaminate finden sich immer häu
figer im Laden und Innenausbau. Aber auch 
hier ist Aufklärung bezogen auf die Vorteile 
und Möglichkeiten des Thermolaminat weiter
hin geboten. 

In shop fitting and interior design based 
on the use of innovative surfaces, like 
thermolaminates, are people more open 
there?
Barnett: In the US CEU presentations are 
available to help architects, designers and fa
bricators understand the material, the process 
and the advantages of using roll good lamina
tes. We often find that the design community 
is ahead of the various fabricators that quote 
on the fixtures. A designer specifies the 3D 
Laminate to get a specific look or effect and 
then it goes out for quote. The fabricators who 
are quoting the job often are not familiar with 
thermoforming and since they don’t have the 
process inhouse, they don’t always like to 
send it out for subcontracting. They often try 
to change the design to use more traditional 
materials, but this often defeats the intent of 
the designer.
Cella: Yes, 3D Laminates are being specified 
more and more frequently in stores and in 
different applications. However, further edu
cation of 3D Laminates is still needed in this 
industry. 
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Thermolaminate machen Zimmertüren 
zu einem attraktiven Gestaltungsele-
ment. Verarbeitbarkeit, Gestaltungs-
möglichkeiten und Qualität dieser 
Oberfläche setzen neue Maßstäbe.  Ar-
chitekten  und Wohnungseigentümer 
haben das erkannt. 

Zimmertüren entwickeln sich immer mehr vom 
reinen Funktionsträger zu einem wesentlichen 
Gestaltungselement des Architekten. Die ge
schlossene Tür sollte mit der Inneneinrichtung 
eines Raumes harmonisieren oder gar, wo es 
nötig ist, einen ästhetischen Akzent setzen 
können. Allein das gelungene Zusammenspiel 
von Zarge und Türblatt ist bei der Kombina
tion verschiedener Materialen aber selbst bei 
gleichen Hölzern eine Herausforderung. Me
tamerie oder auch unterschiedliche Holzqua
litäten verhindern nicht selten das Ideal eines 
einheitlichen Erscheinungsbildes. Die flexibel 
und dreidimensional einsetzbaren Thermola
minate ermöglichen das Ideal der absoluten 
Farb und Dekorübereinstimmung von Tür und 
Zarge, von Türblatt und Türfalz. 

Warum es nicht mehr so schlimm ist,  
vor einer verschlossenen Tür zu stehen

Why it´s no longer such a bad thing, 
to stand in front of a closed door

Thermo-laminates make room doors an 
attractive design element. Machinabi-
lity, design possibiities and quality of 
this surface are setting new standards. 
This is something architects and home-
owners have come to realise.

Room doors are more and developing from 
a simple functional unit to an important de
sign element for the architect. A closed door 
should harmonise with the interior design of 
a room or even, when necessary, be able to 
impart an aesthetic flavour. With a combina
tion of different materials, but even with the 
same kinds of wood, the successful interaction 
of door frame and door leaf alone represents 
a challenge. It is not seldom that metamerism 
or even different qualities of wood impede the 
ideal of a uniform appearance Thermolami
nates, which are flexible and can be used in 
3D applications, permit the ideal of absolute 
colour and decor conformity of door and door 
frame, of door leaf and door rebate.

Modern, yet timeless decors
The decor and surface variety of thermolami
nates makes it possible to offer door decors 
that combine modernity and timelessness. Gi
ven the possibilities of this material, the door 
has finally become a popular design element 

TEXT: Frank STEin
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Moderne und dennoch zeitlose Dekore
Die Dekorund Oberflächenvielfalt der Ther
molaminate ermöglicht es, TürenDekore zu 
bieten, die Modernität und Zeitlosigkeit ver
einen. Mit den Möglichkeiten dieses Werkstof
fes ist die Tür endgültig zu einem gefragten 
Designelement im Innenausbau geworden. 
Renolit Alkorcell Folien haben sich in diesem 
Bereich hervorragend bewährt. Dazu Thomas 
Tossmann, Vertriebsleiter Renolit Design: „Un
sere einzigartige Optik, verbunden mit einem 
haptischen Erlebnis der Extraklasse, macht un
sere Renolit Alkorcell Folien zum Erfolgsgaran
ten im hochwertigen Türenbereich. Dort wo 
Finishfolien und CPL an ihre Grenzen stoßen, 
beginnt die Welt von Renolit Alkorcell. Oft ko
piert und dennoch unerreicht – Renolit setzt 
den Maßstab“

Natürlich sind in diesem Bereich Holzdekore 
am meisten gesucht. Hölzer wie Birke, Ahorn, 
Esche, Buche oder helle Eiche dominieren die 
Nachfrage. In der letzten Zeit sind aber auch 
dunklere elegante Hölzer wie Mooreiche, 
Walnuss, Kirschbaum oder Palisander im Kom
men. Aufgrund des langen Einsatzes und der 
optischen Dominanz sind allzu unruhige Holz
Strukturen, auch wenn sie sich heute mit Ther
molaminaten hervorragend umsetzen lassen, 
weniger gewünscht. 

in interior decoration. For Renolit Alkorcell 
foils, this field has proved itself superbly. To 
quote Thomas Tossman, sales & marketing 
manager of Renolit Design: “Our unique 
surface appearances, combined with haptic 
efects of premium excellence, make our Reno
lit Alkorcell foils a guarantee for success in the 
field of high quality doors. There, where finish 
foils and CPL are approaching the limits of 
their capabilities, the world of Renolit Alkorcell 
begins. Often copied, never equalled – Renolit 
sets the standard.”

Of course, in this area, wood decors are the 
most soughtafter. Woods such as birch, 
maple, ash, beech or light oak dominate the 
demand. Recently, however, elegant, darker 
woods such as moor oak, walnut, cherry or 
palisander are becoming popular. Because 
of prolonged use and visual dominance, ex
cessively turbulent wood structures are less 
in demand, even though today they can be 
effectively combined with thermolaminates. 

Thomas Tossmann, Vertriebsleiter Renolit design

Thomas Tossmann, sales manager Renolit design
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„Dort wo Finishfolien und CPL an ihre Grenzen stoßen, 
beginnt die Welt von Renolit Alkorcell.“

There, where finish foils and CPL are approaching the limits 
of their capabilities, the world of Renolit Alkorcell begins. 



Renolit SE hat sich vor allem in den 
vergangenen zehn Jahren zu einem an-
erkannten Trend- und Designexperten 
entwickelt. Davon profitieren Renolit-
Kunden weltweit. Hauptursache für 
diese Kompetenz ist die globale Vernet-
zung mit entsprechenden Spezialisten 
aus den verschiedensten trendabhän-
gigen Bereichen, deren Informationen 
in Worms ausgewertet und für die ver-
schiedensten Produktbereiche des Un-
ternehmens aufbereitet werden.

Als Produzent und Lieferant von Thermolami
naten mit hoher technischer Expertise ausge
stattet, investiert Renolit seit Jahren kontinu
ierlich in seine Design und Trendkompetenz 
und leistet, weit über das eigentliche Produkt 
hinaus, in diesem Bereich eine zunehmend ge
fragte Trend und Designberatung – nicht nur 
für die direkte Kundschaft. 

Bereits seit 2006 veröffentlicht der Trend 
Service  von Renolit recherchierte Ober

Renolit SE has, particularly in the last 
ten years, developed into a recognis-
ed trend and design expert. This has 
been of advantage to Renolit custo-
mers worldwide. The main reason for 
this competence is the global networ-
king with appropriate specialists from 
the various trend-dependant branches 
of industry, whose feedback is evalu-
ated in Worms and prepared for the 
company´s numerous product divisions.

As a manufacturer and supplier of thermo
laminates possessing a high level of technical 
expertise, Renolit has for years been continu
ally investing in its design and trend compe
tence and providing – far beyond the actual 
product – in this field an increasingly welco
med trend and design consulting service – and 
not only for direct customers.

Since as far back as 2006 Renolit has been 
publishing the surface and colour trends re
searched by Monika Fecht, Head of Corporate 
Design Management, and her team – since 
2009 under the name “Colour Road". The 
trend forecast which the team presents to 
the industry every year is the result both of 
intensive research and an excellent networ
king link with international fashion and trend 
institutes. For years now, Monika Fecht has 
been working in the Colour Marketing 

Lieferant mit Trendkompetenz
Supplier with trend competence

TEXT: Frank STEin

FOTOS: rEnOLiT

Flavia ghiro, Verena Becker, Claudia Hiepel
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Monika Fecht, Head of Corperate  
design Management

flächen und Farbtrends – seit 2009 unter der 
Marke „Colour Road“. Die Trendprognose, wel
che das Team jedes Jahr der Branche vorlegt, ist 
das Ergebnis sowohl einer intensiven Recher
che als auch einer hervorragenden Vernetzung 
mit internationalen Mode und Trendinstituten. 
So arbeitet Monika Fecht, Head of Corporate 
Design Management, seit Jahren in der Colour 
Marketing Group (CMG), wo sie seit diesem 

Group  (CMG), where, since this year, as a 
member of the company management board, 
she is responsible for the East Asian region. 
The CMG arranges oneday regional conven
tions all over the world, the socalled Chroma
Zones – compact workshops for colour prog
noses. Participants in the workshops present 
their colours and report on trends which have 
influenced them in their colour decisions.

Claudia Hiepel

Jahr als Mitglied der Gruppenleitung verant
wortlich für den ostasiatischen Raum ist. 
Die CMG veranstaltet in der ganzen Welt 
eintägige regionale Treffen, die sogenannten 
ChromaZones  das sind kompakte Workshops 
zur Farbprognose. Die Teilnehmer der Work
shops stellen ihre Farben vor und berichten 
von Strömungen, die sie in ihrer Farbentschei
dung beeinflusst haben. 

Der Besuch von Messen und Trendsymposien 
weltweit durch designkompetente Renolit
Mitarbeiter sorgt im ganzen Jahr für entspre
chenden In und Output. So wissen die Renolit
Kunden in den letzten Jahren zunehmend zu 
schätzen, dass ProduktEmpfehlungen des Ver
kaufsteams das Ergebnis einer umfangreichen 
und professionellen Marktrecherche sind. 

Attendance at fairs and trend symposiums 
worldwide by designcompetent Renolit 
specialists ensure relevant input and output 
throughout the whole year. Consequently, in 
recent years, Renolit customers have more and 
more come to understand that product recom
mendations by the sales team are the result of 
extensive and professional research. 
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Decorative 2D
and 3D � lms for
the design and
� nishing of furniture
surfaces and
interior spaces.

Lasting quality:
Thermolaminates from RENOLIT – irresistible.
Creating something to last holds a special allure. Plastic � lm from RENOLIT meets the highest 

 standards of quality and durability and covers a broad spectrum of colours and  décors. 

From an  individual creation by our trend and technology experts to the décor of your choice 

from our  diverse RENOLIT stock range, the quality remains irresistible. Rely on it.

For more inspiration, go to www.renolit.com/design

8504_PO_Design2014_297x420_RZ.indd   1 07.08.14   09:50


