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InspIratIons 
close to you

one pFleIDerer:  
InspIratIons close to you – 
Für Ihre anForDerunGen  
unD Ihren erFolG.

die Marke Pfleiderer hat sich neu formiert. aus der Zusammenführung  

der Pfleiderer Grajewo und der Pfleiderer GmbH ist eine neue, inter nationale  

und leistungsfähige Marke für Holzwerkstoffe entstanden. 

im Zuge dessen konnten wir alle Produktionsstandorte harmonisieren,  

Prozesse vereinfachen und unser Produktsortiment und serviceangebot  

optimieren. so haben sie Zugriff auf ein weltweit identisches angebot  

an dekoren, strukturen und formaten, einzigartig in seiner Breite und tiefe. 

für sie bedeutet One Pfleiderer: ein noch stärkerer Partner für hochwertige  

Holz werkstoffe, mit herausragender dekorativer Oberflächenkompetenz,  

kundenorientiertem service und einer konsequenten ausrichtung auf  

Nachhaltigkeit. Und nicht zuletzt unzählige kreative wie praxisgerechte  

„inspirations close to you“.

u18004  
Dunkelblau
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 ● Großes standardprogramm für unterschiedliche anwendungen: 

Türzargen, Türblattrahmen, TürblattMittellagen, Türblattdecks, 

TürblattBeschichtungen, Zierleisten
 ● sondervarianten mit abweichenden spezifikationen auf anfrage
 ● umfangreiches hPLProgramm für Türen

treten sIe eIn.
UNser türeNPrOGraMM  
für Viele aNWeNdUNGeN.

eine Tür ist ein Gebrauchsgegenstand im wahrsten sinne des Wortes – und demnach permanenter 

Belastung ausgesetzt. Gut also, wenn Material, Oberfläche und Verarbeitung stimmen – und sich  

die Tür als robust, langlebig und pflegeleicht erweist. Für die Türenproduktion bietet Pfleiderer eine 

Vielzahl von Produkten an, die allen unterschiedlichen ansprüchen in puncto Funktion und Optik  

gerecht werden. sollten sie in unserem standardprogramm nicht fündig werden: auf anfrage liefern 

wir auch sondervarianten mit abweichenden spezifikationen. 

 

schon seit 1949 fertigen wir rohspanplatten in Gütersloh, seit 1960 ergänzen direktbeschichtete 

Platten das umfassende sortiment. in neumarkt wurde 1962 mit der spanplattenfertigung be 

gonnen. Modernste Fertigungstechnologien und zertifizierte Produktionsprozesse nach din 9001 

(Qualitätsmanagementsystem) und 14001 (umweltmanagementsystem) garantieren die gleich 

bleibend hohe Qualität sämtlicher Produkte. Mit erfahrung, engagement und Partnerschaftlichkeit 

erarbeiten wir gemeinsam mit ihnen individuelle Lösungen für ihr Projekt.

Forschungs und Verwaltungsgebäude helmholtzzentrum, neubiberg
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LivingBoard ist die ideale Wahl für den wohngesun

den holzrahmen  und innenausbau: dafür sprechen 

460.000 mit LivingBoard gebaute Wohn einheiten. 

Gefertigt aus einem Mix aus frischem Waldholz und 

einer formaldehydfreien PuVer leimung, vereint sie 

alle ansprüche an eine zeit gemäße, technologisch 

und qualitativ hochwertige Platte einerseits und an 

besondere nachhaltigkeit in Material, Produktion  

so leicht lassen sich Ökologie und Ökonomie  

verbinden: dank eines hohen anteils besonders 

schnell nachwachsender rohstoffe bietet  

BalanceBoard bis zu 30 % Gewichtsreduzierung –  

bei uneingeschränkter stabilität, Be und Ver

arbeitbarkeit. die Platte ist auf Wunsch auch  

PeFC™ oder FsC® zertifiziert lieferbar. Für ihre hohe 

nachhaltigkeit wurde BalanceBoard mehrfach  

und anwendung andererseits. darüber  

hinaus erfüllt sie – auch beschichtet, als 

decoBoard Living, die anforderungen  

für die Leed Zertifi zie rung. auf Wunsch ist 

LivingBoard in unterschiedlichen Qualitäten 

und  PeFC™ oder FsC®  zertifiziert lieferbar.

aus gezeichnet, u. a. mit dem innovations preis  

der architekturzeitschriften aiT und xia  

(„sonderpreis nachhaltigkeit“), dem interzum 

award 2011 („hohe Produktqualität“), dem  

iF award product design 2012 und dem Woody 

award des Gd holz („innovatives Produkt 2011“).

FsC® license code: FsCC011773, PeFC/04320828

lIvInGBoarD
OPtiMale tecHNOlOGie,  
ÖkOlOGie UNd
VerarBeitBarkeit

BalanceBoarD
NatürlicH leicHt,  
scHWer  
NacHHaltiG

Mehr Infos finden sie in unseren 

Broschüren „livingBoard“ und 

„holzbau“!

naChhaLTiGKeiT

LivingBoard

naChhaLTiGKeiT

BalanceBoard
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üBersIcht 
proDukte

einsatzbereich typ Dicken * Besondere eigenschaften

türzarge

türleibung, Falz-  

und Zierbekleidung

BalanceBoard P2 /  

BalanceBoard hd

16 – 38 mm leicht, ökologisch und nachhaltig

ClassicBoard P2 8 – 64 mm gute Kaschierfähigkeit, feine spanoberfläche

PremiumBoard  

Pyroex

10 – 38 mm Klassifizierung Bs2,d0 (schwer entflammbar)  

nach din en 135011, Baustoffklasse B1 – din 4102

türblatt

türrahmen PremiumBoard  

MFP P5

8 – 32 mm hohe Belastbarkeit, hohe Festigkeitswerte,  

geeignet für den Feuchtbereich

türmittellage LightBoard LP1 30 – 40 mm Gewichtsersparnis durch reduzierte rohdichte

BalanceBoard 22 – 38 mm Gewichtsersparnis durch reduzierte rohdichte  

und ressourcenschonung

ClassicBoard P2 8 – 64 mm problemlose maschinelle Verarbeitung

LivingBoard P5 10 – 25 mm sehr hohe Belastbarkeit, sehr hohe Festigkeitswerte, 

geeignet für den Feuchtbereich

türdeck styleBoard hdF dünn 3 – 8 mm hohe Festigkeitswerte, gute Fräsbarkeit

türbeschichtung  

für hpl

hPL 0,8 mm hohe stoßfestigkeit, hitzeunempfindlichkeit und 

Feuchte beständigkeit, leichte Verarbeitbarkeit

Zierleisten

Glas-Zierleisten styleBoard MdF plus 6 – 28 mm gute Fräseigenschaften,  

geeignet für die Profilummantelung

verpackung  

für türen * *

als Träger und Konstruktionswerkstoff sind spanplatten aus dem Möbel und innenausbau nicht mehr weg 

zudenken. ihre universelle einsetzbarkeit und die gute Bearbeitbarkeit sind nur zwei Gründe, wieso sich  

spanplatten zum mengenmäßig wichtigsten holzwerkstoff entwickelt haben. nachfolgend finden sie detaillierte 

angaben zu technischen Werten und Besonderheiten der einzelnen Produktvarianten.

eigenschaft anforderung

Baustoffklasse
B2 (normal entflammbar), außer  

Premiumboard Pyroex B1 (schwer entflammbar)

emissionsklasse e1

Wärmeleitfähigkeit in abhängigkeit der rohdichte 300 kg/m² = 0,07 W/m*K

600 kg/m² = 0,12 W/m*K

900 kg/m² = 0,18 W/m*K

Feuchtigkeitsgehalt bei Lieferung ab Werk 5 – 13 %

dickentoleranz für geschliffene Platten +/–0,3 mm

Längen/Breitentoleranz für standardplatten +/–5 mm

rechtwinkligkeitstoleranz 2 mm je lfm

Kantengeradheitstoleranz 1,5 mm je lfm

Für alle rohspanplatten gelten folgende gemeinsame Daten:

* Weitere dicken auf anfrage     * * Fragen sie uns – wir bieten ihnen gerne ein geeignetes Produkt an alle genannten technischen eigenschaften gelten ausschließlich für die gemäßigten Klimazonen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Lichteinstrahlung etc.).

Wir liefern Mittellagen für spezialanwendungen  

mit einer geringen dickentoleranz von +/ 0,15 mm.  

diese Türmittellagen werden mit einer speziellen 

Folie verpackt.

Möbel und innenausbau

Brandschutz

Türen

holzbau

Verpackungstechnik

schalungsbau

Besonders ökologisch

Besonders emissionsarm

Tragend

Quellarm / Feuchtfest

schwer entflammbar

Guter schallschutz

Tieffräsqualität

Geschliffen

PrOduKTe

Übersicht

PrOduKTe

Übersicht
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ClassicBoard P2  
ClassicBoard P2 UZ Blauer Engel / F****

BalanceBoard

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.comWeitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

ClassicBoard P2
Harnstoffharzgebundene Holzspanplatte Typ P2 gemäß DIN EN 312,  

geeignet für nicht tragende Zwecke im Trockenbereich.

Format in mm
länge Breite Dicke

2.800 2.070 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 32 / 38 / 40

4.110 2.070 10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38 

5.310 2.100 8 / 10 / 12 / 13 / 15 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38 / 50

anWenDunGsGeBIete

dieser Plattentyp mit besonders homogener Feindeckschicht erfüllt die höchsten anforderungen an die Oberfläche und ist damit  

in besonderem Maß als Trägerwerkstoff für imprägnierte dekorpapiere, dünne Folien, empfindliche Furniere und auch duropal 

hochdruckschichtstoffplatten (hPL) geeignet. ClassicBoard P2 ist vielseitig einsetzbar, wie z. B. im Möbel und innenausbau oder in 

dachausbauten. auf Wunsch auch FsC® (license code: FsCC011773) oder PeFC™ zertifiziert.

proDukteIGenschaFten

Plattentyp P2

Brandverhalten normal entflammbar

ds2, d0

Formaldehydemissionsklasse e1

auch erhältlich in carB 2-, 

epF-s- oder F**** -Qualität!

BalanceBoard
Nachhaltig ökologischer Werkstoff aus Holz und leichtem Biomassegranulat auf Basis  

schnell nachwachsender Einjahrespflanzen. Technische Eigenschaften in Anlehnung  

an die EN 312. 

Format in mm
länge Breite Dicke

2.655 2.100 22 / 25 / 28 / 38

5.310 2.100 22 / 25 / 28 / 38

anWenDunGsGeBIete

BalanceBoard ist ein nachhaltig ökologischer, leichter und gleichzeitig stabiler Werkstoff. holz wird hier besonders sparsam und  

verantwortungsvoll eingesetzt, ein großer anteil davon ist durch schnell nachwachsende nutzpflanzen ersetzt worden. diese Platte  

lässt sich genauso verarbeiten wie vergleichbare konventionelle spanplatten.

proDukteIGenschaFten

Plattentyp LP2

Brandverhalten normal entflammbar

Formaldehydemissionsklasse e1

PrOduKTe PrOduKTe
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BalanceBoard PremiumBoard Pyroex (B1)

Weitere informationen und technische daten unter www.pfleiderer.comWeitere informationen und technische daten unter www.pfleiderer.com

BalanceBoard HD
Nachhaltig ökologischer Werkstoff aus Holz und leichtem Biomassegranulat auf Basis  

schnell nachwachsender Einjahrespflanzen. Technische Eigenschaften in Anlehnung  

an die EN 312-P2.

Format in mm
länge Breite Dicke

2.655 2.100 16 / 19

5.310 2.100 16 / 19

anWenDunGsGeBIete

BalanceBoard hd ist ein nachhaltig ökologischer, leichter und gleichzeitig stabiler Werkstoff. holz wird hier besonders sparsam und  

verantwortungsvoll eingesetzt, ein großer anteil davon ist durch schnell nachwachsende nutzpflanzen ersetzt worden. diese Platte  

ist genauso stabil und verarbeitbar wie vergleichbare konventionelle spanplatten.

proDukteIGenschaFten

Plattentyp in anlehnung an P2

Brandverhalten normal entflammbar

Formaldehydemissionsklasse e1

PremiumBoard Pyroex
Schwer entflammbare Holzspanplatte, geeignet für nicht tragende Zwecke  

im Trockenbereich, die erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten unterliegen. 

Format in mm
länge Breite Dicke

2.655 2.100 10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38

5.310 2.100 10 / 13 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 38

anWenDunGsGeBIete

dieser Plattentyp verbindet alle Vorteile der spanplatte (hohe Festigkeit, überdurchschnittliche Lebensdauer, gute Verarbeitbarkeit, viel

seitige dekorative Beschichtungsmöglichkeit) mit zusätzlicher sicherheit im Brandfall. durch den Zusatz von Flammschutzmitteln wird  

die durchbrandgeschwindigkeit der rohspanplatten reduziert, wodurch der Feuerwiderstand deutlich erhöht sowie der „FlashoverZeit

punkt“ verzögert wird. Zum primären anwendungsgebiet gehören innenauskleidungen von räumen mit höherer Brandgefahr (Labore, 

Tankstellenverkaufsstätten, Fernsehstudios). auf Wunsch auch FsC® (license code: FsCC011773) oder PeFC™ zertifiziert.

proDukteIGenschaFten

Plattentyp in anlehnung an P2

Brandverhalten schwer entflammbar

Bs2, d0

Formaldehydemissionsklasse e1

PrOduKTe PrOduKTe
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PremiumBoard MFP P5  
LivingBoard P5

LivingBoard face contiprotect P7

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.comWeitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

PremiumBoard MFP P5
Holzspanplatte MFP Typ P5 gemäß EN 312, geeignet für tragende Zwecke im Feuchtbereich.

Format in mm
länge Breite Dicke

2.500 1.250 10 / 12 / 15 / 18 / 22 / 25

2.800 1.194 12

5.030 2.500 10 / 12 / 15 / 18 / 22 / 25

anWenDunGsGeBIete

dieser multifunktionale holzwerkstoff zeichnet sich durch hohe Biege und Querzug festigkeit in Längs und Querrichtung sowie hohe 

Feuchtebeständigkeit aus. dafür sorgen regellos gestreute späne und die  hochwertigen melaminverstärkten harnstoffharze in  

der Verleimung. damit eignet sie sich hervorragend für vielerlei konstruktive aufgaben wie auch für den Bau von stabilen Verpackungen.  

auf Wunsch auch FsC® (license code: FsCC011773) oder PeFC™ zertifiziert.

proDukteIGenschaFten

Plattentyp P5

Brandverhalten normal entflammbar 

ds2, d0

Formaldehydemissionsklasse e1

LivingBoard P5
Formaldehydfrei verleimte, feinspanige Holzspanplatte Typ P5 gemäß EN 312,  

geeignet für tragende Zwecke im Feuchtbereich.

Format in mm
länge Breite Dicke

2.500 1.250 13 / 16 / 19 / 22 / 25

5.040 2.580 13 / 16 / 19 / 22 / 25

anWenDunGsGeBIete

dieser Plattentyp eignet sich durch die formaldehydfreie Verleimung für alle einsatzbereiche mit strengeren emissions und hohen  

Festigkeitsanforderungen. dieser holzwerkstoff erfüllt somit besondere Voraussetzungen an Wohngesundheit im holztafel und  

innenausbau. durch die zusätzliche Feindeckschicht kann dieser holzwerkstoff auch beschichtet für Leed zertifizierte Gebäude  

verwendet werden. auf Wunsch auch FsC® (license code: FsCC011773) oder PeFC™ zertifiziert.

proDukteIGenschaFten

Plattentyp P5

Brandverhalten normal entflammbar 

ds2, d0

Formaldehydemissionsklasse e1 – Blauer engel / formaldehydfreie Verleimung

PrOduKTe PrOduKTe
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LivingBoard face contiprotect P7 StyleBoard MDF plus

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.comWeitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

StyleBoard MDF plus
Mitteldichte Faserplatte (MDF) gemäß DIN EN 622-5, mit homogenem Aufbau.

Format in mm
länge Breite Dicke

2.800 2.100 8 / 10 / 12 / 16 / 18 / 19 / 22 / 25 / 28 / 30 / 38

4.110 2.100 16 / 19

anWenDunGsGeBIete

dieser Plattentyp steht für gute Profilierbarkeit, optimale dichteverteilung und ausgezeichnete Oberflächenruhe und eignet sich  

optimal für den hochwertigen Möbel und innenausbau. auf Wunsch auch FsC® (license code: FsCC011773) oder PeFC™ zertifiziert.

proDukteIGenschaFten

Plattentyp MdF

Brandverhalten normal entflammbar 

ds2, d0

Formaldehydemissionsklasse e1

auch erhältlich in carB 2-,  

oder F**** -Qualität!
auch erhältlich in carB 2-  

oder F**** -Qualität!

PrOduKTe PrOduKTe

LivingBoard face contiprotect P7

LivingBoard face contiprotect P5
Formaldehydfrei verleimte, grobspanige Holzspanplatte Typ P5 gemäß EN 312,  

geeignet für tragende Zwecke im Feuchtbereich mit contiprotect-Beschichtung.

Format in mm
länge Breite Dicke

2.500 1.250 12 / 15 / 18 / 22 / 25

2.650 1.250 15

2.800 1.250 15

3.000 1.250 15

5.040 2.580 12 / 15 / 18 / 22 / 25

anWenDunGsGeBIete

dieser Plattentyp kann bei rauen und widrigen Bedingungen eingesetzt werden und bietet mit der unge schliffenen contiprotect 

Ober fläche eine deutlich verzögerte Feuchtigkeitsaufnahme. durch die formalde hydfreie Verleimung erfüllt dieser holzwerkstoff  

besondere anforderungen an Wohngesundheit im holztafel und innenausbau. auf Wunsch auch FsC® (license code: FsCC011773)  

oder PeFC™ zertifiziert.

verleGeplatten

die hohe Maßgenauigkeit der nut und Feder gewährleistet eine optimale Passform und ebene, bündige Verlegung. auf Wunsch auch  

FsC® (license code: FsCC011773) oder PeFC™ zertifiziert.

Format in mm * paketstückzahlen / Dicke
länge Breite Dicke 12 15 18 22 25

2.510 635 12 / 15 / 18 / 22 / 25 60 50 40 35 32

* die Formatangaben beziehen sich auf das außenmaß (inkl. Feder)

proDukteIGenschaFten

Plattentyp P5

Brandverhalten normal entflammbar 

ds2, d0

Formaldehydemissionsklasse e1 – Blauer engel / formaldehydfreie Verleimung

1716



StyleBoard HDF dünn

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.comWeitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

StyleBoard HDF dünn
Hochverdichtete dünne Faserplatte gemäß DIN EN 622-5, mit homogenem Aufbau 

und guter Standfestigkeit.

Format in mm
länge Breite Dicke

2.850 2.070  3 / 4 / 5 mm

anWenDunGsGeBIete

dieser Plattentyp ist noch stärker verdichtet, verfügt über eine feine, harte Oberfläche, hohe standfestigkeit und lässt sich exzellent  

verarbeiten. die Platte überzeugt in vielen Bereichen: ob Messebau, Werbetafeln, Verpackungen, Möbelrückwände oder als decks für Türen 

oder Leichtbauplatten. auf Wunsch auch FsC® (license code: FsCC011773) oder PeFC™ zertifiziert.

Zuschnitt neue säge mit größerer Kapazität für Fixmaße installiert

Garantie für hohe Zuschnittgenauigkeit

schleifen neue Qualität der Oberfläche

Bessere Beschichtung von hdFPlatten

proDukteIGenschaFten

Plattentyp hdF

Brandverhalten normal entflammbar

Formaldehydemissionsklasse e1

Geschliffene oberfläche 

und Fixmaße möglich.

DecoBoard HDF

StyleBoard HDF dünn

Melaminharz
beschichtung

Melaminharz
beschichtung

Format in mm strukturen
länge Breite Dicke

2.800 2.100 3 / 5 ah / hG / Li * / ML* / Me* /MO / MP / ru / sM / VV

* Verfügbares dekorprogramm auf anfrage

anWenDunGsGeBIete

rückwände, schubkastenböden, Blenden, Trennwände im Messe und Ladenbau, innen einrichtung, Caravan und Fahrzeugbau.

proDukteIGenschaFten

Trägermaterial styleBoard hdF dünn

hochverdichtete dünne Faserplatte gemäß din en 6225, mit homogenem aufbau  

und guter standfestigkeit.

Brandverhalten normal entflammbar

Formaldehydemissionsklasse e1

DecoBoard HDF
Hochverdichtete dünne Faserplatte mit homogenem Aufbau, guter Standfestigkeit  

und beidseitiger dekorativer Melaminharzbeschichtung.

PrOduKTe PrOduKTe
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ClassicBoard P2  
ClassicBoard P2 UZ Blauer Engel / F****

Weitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.comWeitere Informationen und technische Daten unter www.pfleiderer.com

deKOraTiVe PLaTTen

dekorplatten

deKOraTiVe PLaTTen

dekorplatten

Format in mm strukturen
länge Breite Dicke

2.850 2.070 2,5 / 3 / 4 / 5 lackiert (einseitig oder beidseitig) / ZO

* Weitere dicken, Formate, dekore, strukturen und Veredelungen auf anfrage

anWenDunGsGeBIete

rückwände, schubkastenböden, Blenden, Trennwände im Messe und Ladenbau, innen einrichtung, Caravan und Fahrzeugbau.

proDukteIGenschaFten

Trägermaterial styleBoard hdF dünn

hochverdichtete Faserplatte mit homogenem aufbau und guter standfestigkeit.

Brandverhalten normal entflammbar 

Formaldehydemissionsklasse e1

Das neue DecoBoard. 

Die verbindung von erfahrung und Innovation.

Bewährte Qualität:

• Hochwertiger Druck

• Hochwertiges Trägermaterial

• Hohe Kompetenz in Design

neu:

• Größerer Farbbereich für mehr Dekore und optimierten Druck

• Weitere Lackvarianten und Strukturen möglich

• Weiterveredelung durch Bohren und Schneiden auf Ihr Wunschformat

• Geschliffene Plattenoberfläche möglich

Format in mm
länge Breite Dicke

4.100 2.500 38

6.100 2.500 43

anWenDunGsGeBIete

dieser Plattentyp hat eine reduzierte rohdichte und eignet sich für Türmittellagen und Türfüllungen.

auf Wunsch auch FsC® (license code: FsCC011773) oder PeFC™ zertifiziert.

proDukteIGenschaFten

Plattentyp LP1

Formaldehydemissionsklasse e1

Mittlere rohdichte (en 323) 430 kg/m³

DecoBoard HDF lackiert
Hochverdichtete Faserplatte mit einseitig  lackierter Oberfläche.

LightBoard LP1    
Gewichtsreduzierte, harnstoffharzgebundene Holzspanplatte  

gemäß DIN CEN/TS 16368 LP1. 

DecoBoard HDF lackiert

StyleBoard HDF

Druck-Lackierung 
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insPirations 
close to you

Nachhaltiges denken und Handeln ist die Voraussetzung für unser aller Zukunft. 

auch bei ihren kunden wächst das Bewusstsein für nachhaltig produzierte und wohn-

gesunde Produkte permanent.

Pfleiderer achtet bei sämtlichen aktivitäten des Unternehmens auf deren unbedingte 

Nachhaltigkeit. auf allen ebenen – ökonomisch, ökologisch und sozial: Unsere Produkte 

fertigen wir nicht nur mit der größten sorgfalt, sondern im rahmen eines zertifizierten 

Umweltmanagementsystems. Bei der Produktion achtet Pfleiderer auf unbedingte 

Ökologie, wie z. B. bei der fomaldehydfrei verleimten Platte livingBoard, seit nahezu  

vier Jahrzehnten synonym für nachhaltiges Bauen. 

auch als arbeitgeber tragen wir besondere Verantwortung: deshalb wird in unserem 

Unternehmen eine auf eigenverantwortliches Handeln ausgerichtete Vertrauenskultur 

gepflegt. Nachhaltigkeit, von der sie profitieren – durch umweltverträgliche Produkte, 

engagierte Mitarbeiter und maximale Zufriedenheit.

DaMIt sIe Guten 
GeWIssens  
MIt uns arBeIten 
können.

naChhaLTiGKeiT KOnTaKT

sIe haBen FraGen?
Wir freUeN UNs
aUf iHreN aNrUf.

ihre Zufriedenheit liegt uns am herzen. Mehr noch:  

unser anspruch ist es, ihre  ansprüche zu übertreffen.  

deshalb dürfen unsere Partner von uns auch in puncto   

Vertrieb und service Leistungen erwarten, die weit  

über das übliche Maß hinaus gehen – individuell, fair,  

menschlich. sie haben ein konkretes Projekt oder  

nur eine simple Frage ? so oder so: Wir freuen uns auf  

neue aufgaben – und auf ihren anruf.

48 h-MusterservIce

Tel.: + 49 (0) 91 81 / 28 480

Fax: + 49 (0) 91 81 / 28 482

samples @ pfleiderer.com

hpl Für türen
Keine Türenplatte ohne  

passendes dekor: in unserer 

Broschüre „hPL für Türen“  

finden sie in einem sortiment 

von über 100 dekoren  

garantiert das Passende  

für ihren Zweck.

InDIvIDual
Mehr individualität geht nicht: 

Mit unserem Programm  

„individual“ haben sie mittels 

modernster digitaldruck 

technologie die Möglichkeit,  

ihr ganz persönliches dekor  

zu kreieren.

InForMIeren sIe sIch  
üBer unser DekorproGraMM Für türen
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© Copyright 2017 Pfleiderer Deutschland GmbH.  

Diese Informationen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. 

Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können 

wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Drucktechnisch  

bedingte farbliche Abweichungen sind möglich. 

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und  

Veränderung unserer Produkte, möglicher Änderungen  

der relevanten Normen, Gesetze und Bestimmungen  

stellen unsere technischen Datenblätter und Produkt

unterlagen ausdrücklich keine rechtlich verbindliche  

Zusicherung der dort angegebenen Eigenschaften dar. 

Insbesondere kann hieraus keine Eignung für einen  

konkreten Einsatzzweck abgeleitet werden. Es liegt da  

her in der persönlichen Verantwortung des einzelnen  

Anwenders, die Verarbeitung und Eignung der in diesem 

Dokument beschriebenen Produkte jeweils selbst für  

die beabsichtigte Verwendung zuvor zu prüfen sowie  

die rechtlichen Rahmenbedingungen und den jewei ligen 

aktuellen Stand der Technik zu berücksichtigen. Weiter  

hin verweisen wir ausdrücklich auf die Geltung unserer  

Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie  

auf unserer Internetseite: www.pfleiderer.com

Pfleiderer setzt holz aus zertifizierter  
nachhaltiger Waldbewirtschaftung ein.
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Passende ABSKanten erhalten Sie bei  

Ihrem Pfleiderer Fachhändler oder über  

die Firma Rudolf Ostermann GmbH: 

www.ostermann.eu

Für cPL-Laminatkanten: Bitte kontaktieren  

Sie uns für ein individuelles Angebot.

Pfleiderer Deutschland Gmbh · Ingolstädter Straße 51 · 92318 Neumarkt · Deutschland  

Tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 · Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com




