52 | 53

Arti-Pelam | Arti-Pelam

Arti-Pelam – mit der Einführung einer neuen Produktlinie von Laminaten mit Kunstlederoberﬂächen beweist HOMAPAL einmal mehr ein sicheres Gespür für Trends. Die neue
HOMAPAL® Arti-Pelam-Kollektion umfasst 12 verschiedene Dekore in unterschiedlichen
Prägungen und Trendfarben, die sich für zahllose Einsatzgebiete im designorientierten Innenausbau eignen.
Arti-Pelam – with the launch of this new product line – laminates with artiﬁcial leather
surfaces – HOMAPAL has once again demonstrated its ﬂair for trends. The new HOMAPAL®
Arti-Pelam collection 2013/2014 comprises 12 different décors with a variety of embossings
and contemporary shades, making it ideal for a vast range of interior design applications.

Die Farbpalette dieser Kollektion, die auf die aktuellen Markttrends

The collection‘s colour spectrum, developed to suit current market

abgestimmt wurde, reicht von stahlblau bis hellbeige in verschiedenen

trends, ranges from steel blue to light beige in various surface textures

Oberﬂächenstrukturen und lässt viel Raum für die eigene Kreativität.

and offers customers plenty of creative scope. In addition, this artiﬁcial

Hinzu kommt der Vorteil eines Kunstleders, das bereits mit einer

leather boasts the advantage of already being pressed with a perma-

dauerhaften Prägung auf einen HPL-Kern verpresst ist und somit vom

nent embossing onto a hard HPL core which means it can be ﬁtted

Verarbeiter mit allen handelsüblichen Werkzeugen be- und verarbeitet

using standard tools.

werden kann.
Other advantages of this material are self-evident: Artiﬁcial leather is
Die weiteren Vorteile, die für dieses Material sprechen, liegen auf

not only easy to care for and more robust than real leather, it is also

der Hand: Kunstleder ist nicht nur pﬂegeleichter und beanspruchbarer

cheaper to produce, less resource intensive and available in larger sizes.

als Echtleder, sondern auch günstiger in der Herstellung, ressourcen-

The surfaces can be reproduced as often as necessary and are more

schonender und in größeren Flächen verfügbar. Die Oberﬂächen sind

UV-resistant (lightfast) than comparable surfaces made of real leather.

beliebig oft reproduzierbar und weisen eine bessere UV-Beständigkeit

And, last but not least, far fewer chemicals are used in the production

(Lichtechtheit) auf als vergleichbare Oberﬂächen aus Echtleder. Und

process.

nicht zuletzt kommen bei der Herstellung deutlich weniger Chemikalien
zum Einsatz.
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Neu | New
5083/01
Elefantenhaut Steelblue | Elephant Skin Steelblue

Neu | New
5101/01
Elefantenhaut Slategray | Elephant Skin Slategray

Arti-Pelam | Arti-Pelam

Neu | New
6080/01
Elefantenhaut Cream | Elephant Skin Cream

Neu | New
5080/01
Elefantenhaut Pearl | Elephant Skin Pearl

Neu | New
6080/02
Quadrate Cream | Squares Cream

Neu | New
5083/02
Quadrate Steelblue | Squares Steelblue

Neu | New
6080/03
Lounge Cream | Lounge Cream

Neu | New
5083/03
Lounge Steelblue | Lounge Steelblue

Neu | New
6081/02
Quadrate Sand | Squares Sand

Neu | New
1101/02
Quadrate Mokka | Squares Mokka

Neu | New
5080/03
Lounge Pearl | Lounge Pearl

Neu | New
1101/03
Lounge Mokka | Lounge Mokka

