
TRANSFORMING RECYCLED PET  
INTO SURFACES PEOPLE LOVE



TRANSFORMING RECYCLED PET  
INTO SURFACES PEOPLE LOVE

Sie setzen auf erstklassiges Design, beste Druckqualität und Nachhaltigkeit? 
Fineflex vereint die Ansprüche an eine moderne und umweltfreundliche Dekor- 
oberfläche. Hier treffen jahrelange Designexpertise im Bereich Dekordruck und 
zukunftsweisende Technologie zur Herstellung nachhaltiger Lacklaminat-
oberflächen aufeinander. In einem einzigartigen Herstellungsverfahren recy-
celn wir PET und verwenden es neu. Erhältlich mit Dekordruck, als Uni oder als 
Metalliceffekt-Folie, von supermatt bis hochglänzend.

Durch die besondere Lackierung punktet die Oberfläche mit einer einzigarti-
gen Haptik und einem Antifingerprint-Effekt. Sie ist besonders pflegeleicht 
und besitzt eine hohe Feuchtigkeitsresistenz und Beständigkeit gegen äußere 
Einflüsse. Aufgrund seiner sehr guten Verarbeitungseigenschaften ist Fineflex 
die umweltfreundliche Alternative für die 2D-Kaschierung, als Tiefziehfolie für 
dreidimensionale Oberflächen und Ummantelung bzw. Postforming.

Fineflex ist modern, ökologisch und spiegelt in seinen Ausführungen aktuelle 
Trends und Ansprüche an die nächste Generation von Oberflächen wieder. 

Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten. 

Do you rely on first-class design, the best print quality and sustainability? 
Fineflex combines demands for a modern but environmentally friendly decor 
surface. This is where many years of design expertise in the field of decor 
printing and pioneering technology for the production of sustainable lacquer 
laminate surfaces come together. In a unique manufacturing process, we 
recycle PET and reuse it. Available in decorative print, solid colors and metallic 
effect film - from super matte to high gloss finish. 

Thanks to the special varnishing, the surface is a winner with its unique feel 
and anti-fingerprint effect. It is particularly easy to care for with a high le-
vel of moisture resistance and resistance to external influences. Due to its 
outstanding processing properties, Fineflex is the environmentally friendly 
alternative for 2D lamination, as a thermoforming film for three-dimensional 
surfaces and wrapping or postforming. 

Fineflex is modern, ecological and its designs reflect current trends and 
demands on the next generation of surfaces. 

Let‘s shape the future together.



recycelt

pflegeleicht

nachhaltig

besonders hochwertig natürliche Haptik & Optik

elastisch & flexibel belastbar & abriebfest
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recycled

low maintenance

sustainable

particularly high-quality natural look & feel
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