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Crack

Crack – die moderne Edelfurnieroberfläche

Crack – the modern fine veneer surface

Holzdesign in schönster Form, Natur im Spannungsfeld der Kräfte.
Daraus entsteht Crack - die unvergleichbaren Edelfurnierflächen von RoHol.
Natur - Kraft zu beeindruckenden Oberflächen veredelt. Erhältlich in den
Holzarten Eiche, Räuchereiche, Eiche Broncé+ 1821 und 1822, Esche,
Amerikanische Nuss und vieles mehr. Der Einsatz von braunem, schwarzen
oder weißem Untergrund, idealerweise gebürstet lässt ganz besondere
Edelholzoberflächen entstehen.

Wood design in a gorgeous form, a natural product in the stress field of
natural forces. This gives rise to Crack – unmatchable fine veneer surfaces
from RoHol.
The appearance of nature and its forces, enhanced to produce impressive
surfaces. Available in these wood types: Oak, fumed Oak, Oak Broncé+ 1821
and 1822, Ash, American Walnut and a lot more. Using a brown, black or
white base coat – ideally brushed – creates very special precious-wood
surfaces.

Ein Spiel der Sinne. Vorsicht: Crack-Edelfurniere machen süchtig.

A teasing of the senses. Caution: Crack fine veneers are addictive.

2800 x 2060 mm, 2500 x 1250 mm,
sowie alle gewünschten Fixmaße
Crack Edelfurniere können auf allen verfügbaren
Trägerplatten aufgebracht werden

Stärke 4 - 50 mm
Holzarten

Eiche, Eiche Broncé+ 1821, Eiche Broncé+ 1822,
Amerikanische Nuss, Esche, Robinie u.v.m.

Formats

Thickness
Types of wood

2800 mm x 2060 mm, 2500 mm x 1250 mm,
as well as all fixed dimensions desired
Crack fine veneers can be applied to all base
panels available
4 – 50 mm
Oak, Oak Broncé+ 1821, Oak Broncé+ 1822, American Walnut, Ash, Black locust and much more

VERARBEITUNGSHINWEISE:

HANDLING INSTRUCTIONS:

Aufgrund der strukturierten Oberfläche bedürfen Crack-furnierte Platten
einer besonderen Oberflächenbehandlung.

Their textured surfaces make special surface treatment necessary for Crack
veneer boards.

Eine detaillierte Übersicht entnehmen Sie bitte aus unserem technischen
Merkblatt „Richtlinien für die Oberflächenbearbeitung von Crack-furnierten
Platten“; welches Sie auf unserer Homepage herunterladen können.

For a detailed overview, please refer to our technical leaflet “Guidelines for
Surface Treatment of Crack-veneered Boards”, which you can download on
our website.

Bitte beachten Sie auch unsere Verarbeitungsrichtlinien auf unserer Homepage im Download-Bereich! www.rohol.at

Please also note our processing guidelines which you can download on our
website. www.rohol.at
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