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Einfach besser und schneller furniert

Qualitativ hochwertige, aber auch zeitauf-
wendige Furnierarbeiten sicher und schnell 
erledigen. Dafür sorgt «Furnier Express».

Hinter «Furnier Express» stecken rückseitig 
vlieskaschierte, von Werk aus perfekt gefügte 
Furnier-Fixmasse mit 0,9 mm Stärke. In eu-
ropäischer Eiche gefertigt, gibt es «Furnier 
Express» derzeit in fünf verschiedenen Aus-
prägungen. Neben der optisch ruhigen und 
bereits geschliffenen Variante in 1250 mm 
Breite und den beiden Längen 2600 oder 
3100 mm, auch in vier weiteren Designs mit 
gebürstetem Oberflächenbild. «Antik», «Na-
tur», «Mokka» und «Stone» sind im Format 
2440 x 1220 mm lieferbar. Bei «Stone» handelt 
es sich um eine mit natürlichen Prozessen er-
zeugte gleichbleibende Vergrauung des Fur-
niers. Erzeugt von der Roser AG ist die Furnier-
Innovation auch bei den Partnern Stark AG, 
Holzplatten AG und der Anliker AG erhältlich. 

Das zweilagige Kantenmaterial mit einem Mil-
limeter und 1,3 mm Stärke gibt es passend zu 
jeder angebotenen Oberfläche in anwender-
freundlichen Formaten von 45, 50 und 55 lfm 
Rollen. Wie die Fixmasse selbst, sind auch 
die Kantenmaterialien stets ab Lager verfüg-
bar. Auch Längenmasse nach Kundenwunsch 
sind für eine optimierte Ausbeute der Kanten-
materialien nach Absprache möglich. 

Sind die furnierten Flächen lediglich einseitig 
sichtbar, bietet Roser auch ein vlieskaschiertes 
Fixmass in Eucalyptus für den symmetrischen 
Aufbau der furnierten Flächen. Mit identischen 
Massen, jedoch zu günstigeren Konditionen, 
können so die Vorteile von «Furnier Express» 
sowohl bei Sichtflächen als auch für den tech-
nischen Gegenzug gewinnbringend verwendet 
werden. Die weiteren Vorteile des neuen Fur-
nierens für den Anwender liegen auf der Hand.

«Furnier Express» ist schnell
Der Schreiner bestellt mit wenigen Klicks 
online auf der Webshop-Plattform bei ei-
nem der vier Partner-Unternehmen. Die 
Lieferung kann bei Zeitdruck am nächsten 
Werktag erfolgen, oder mit Economy Versand 
in drei Werktagen per Post. Weiterer Vorteil 
beim Furnieren: «Der Arbeitsaufwand in der 
Schreinerei ist mit den grossflächigen und 
kaschierten Fixmassen deutlich minimiert 
und der Verschnitt bei jedem Projekt einfach 
kalkulierbar», weiss Tobias Scherg, Leiter des 
Geschäftsbereiches Furnier bei der Roser AG 
in Birsfelden.

 «Furnier Express» bringt  
Sicherheit und Qualität

Die Fixmasse werden aus Dosse-, Rift- und 
Halbriftfurnieren mit gleichbleibender Sor-
tierung und Qualität erzeugt. Jederzeit nach-

bestellbar, hat der Verarbeiter keine Lagerhal-
tungskosten mehr und vor allem kein Risiko 
von Qualitätseinbussen. Man denke nur an 
die Mühe, wenn zu einem späteren Zeitpunkt 
Furniere gleicher Art gebraucht werden. 

Das rückseitige Vlies vermeidet auch Leim-
durchschlag weitestgehend und macht das 
Furnier unempfindlich und unkompliziert 
in der Handhabung. Trotzdem handelt es 
sich um ein Naturprodukt mit stets unter-
schiedlicher Anmutung und Optik in Farbe 
und Struktur. «Weder gibt es unnatürlich 
wirkende Wiederholungen von Furnierbil-
dern noch können typische und natürliche 
Holzmerkmale ausgeschlossen werden», so 
Scherg. 

ROSER AG 
www.roser-swiss.com

Durch die grossen Mengen der von Roser erzeugten Furniere und ein spezielles Fertigungs-
verfahren sind Wiederholungen der Furnierbilder bei «Furnier Express» nahezu ausgeschlossen.

Die Spezialität «Stone» von Roser gibt es ab sofort in vlieskaschier-
ten Fixmassen von «Furnier Express» in natürlich erzeugter und 
durchgehend vergrauter Eiche.

Unsaubere Fugen gehören mit «Furnier Express» der Vergangen- 
heit an. Aktuell dagegen sind dunkle Farbtöne wie die «Mokka» 
Variante.
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Service, Vielfalt und Tempo

www.ostermann.eu
Ostermann Schweiz AG
Tel.: 052 304 33 00 – verkauf.ch@ostermann.eu

Ostermann liefert passende Kanten 
zu über 70 Plattenlieferanten, ab 1 m 
und innerhalb von 48 Stunden.
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