
Materialien, Konstruktion 

• das Trägermaterial von T.acryl ist eine Spanplatte mit einer Dicke von 16 mm 

•  die Vorderseite besteht entweder aus einer glänzenden Acrylatoberfläche mit einer Dicke von 1,4 mm oder einer matten Acrylatober-

fläche mit einer Dicke von 1,2 mm; die Vorderseite ist zusätzlich mit einer durchsichtigen Schutzfolie mit Herstellerschild versehen

•  die Rückseite besteht aus 1,2 mm dickem Polystyrol in der Farbe der Vorderseite (die Gesamtdicke der einseitig glänzenden Acrylplatte 

beträgt 18,6 mm, der einseitig matten Acrylplatte 18,4 mm), sie ist mit einem Hologramm und einer blauen Schutzfolie versehen

•  standardmäßig verwenden wir ABS-Möbelkanten, die mit dem Dekor der Vorderseite identisch sind, oder 3D-Kanten für ausgewählte 

Dekore

• die Verwendung von PVC-Kanten wird nicht empfohlen

•  das Material ist für den Einsatz in Umgebungen geeignet, in denen Lebensmittel gehandhabt werden, ändert sich nicht im Laufe der 

Zeit und behält alle Eigenschaften von Glanz und Farbe bei und ist äußerst beständig gegen UV-Strahlung und Feuchtigkeit

Anmerkung: T.acrylic ist nicht für die Herstellung von Tischplatten geeignet 

Vom Holzinstitut ausgestellte Zertifikate

• T.acryl-Möbelfronten haben Zertifikate, die die spezifischen Eigenschaften dieses Produkts ausdrücken,

  besonders beständig gegen UV-Strahlung, Alterung und Feuchtigkeit 

- Kratzfestigkeit Nr. 2422-5/13

- Beständigkeit gegen Lichteinwirkung Nr. 2422-6/13

- Wasserbeständigkeit Nr. 2422-7/13

- Frostbeständigkeit Nr. 2422-8/13

- Schlagfestigkeit Nr. 2422-9/13

- Beständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten Nr. 2422-10/13

Toleranzen

Die Maßtoleranz des Produkts gegenüber den in der Dokumentation angegebenen Werten kann ± 1 mm betragen. Aufgrund der Bean-

spruchung der verwendeten Materialien kann sich das Produkt durchbiegen – die zulässige Toleranz beträgt ±4 mm / 1 m.

Maße

• minimale Größe:: 100 mm x 100 mm geklebt, 20 mm x 100 mm nur geschnitten

• maximale Größe: 3.000 mm x 1.270 mm

• Möglichkeit, die gesamte Acrylplatte zu bestellen: 3.740 mm x 1.270 mm

Verwendung und Anweisungen

•  Verwendung für Möbelfronten im Innenraum von Wohnungen, Häusern und Gewerbeflächen (Möbeltüren, Verkleidungsmaterialien, 

Einbauschränke) 

• das Material kann durch Schneiden, Bohren oder Fräsen weiterverarbeitet werden, z. B. für Einlassgriffe

• die Wärmebeständigkeit von Flächenmaterial wurde vom Hersteller auf mehr als 150 °C bestimmt 

• die Wärmebeständigkeit der geklebte Fugen bei den Kanten beträgt ± 80 bis ± 90 °C

• vermeiden Sie direkte Feuereinwirkung (Gasverbraucher – Wandverkleidung zwischen oberen und unteren Schrankbaugruppen)

•  versehen Sie bei heißer Luft und anderen Wärmequellen die angrenzenden Möbelteile mit abschirmenden Edelstahlstreifen (Hitze-

schild) von unserem Angebot oder beachten Sie den Mindestabstand zu den Verbrauchern von mindestens 20 mm 

Hinweis: Produkte sind nicht für den Außenbereich geeignet.
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2.3 TECHNISCHE DATEN VON ACRYLAT-MÖBELFRONTEN 




