GESPRÜHTE VIELFALT
RECTICEL verfügt in vielen Bereichen der automobilen
Innenausstattung über hochentwickelte technische
Kompetenzen. Sie garantieren, dass das Fahren zum
individuellen Erlebnis wird.
Harmonie
Durch die Möglichkeit, verschiedene RECTICEL Oberflächen
im Innenraum zu kombinieren, fügen sich unterschiedliche
Bauteile zu einem harmonischen Ganzen zusammen, als
wären sie aus einem Guss.
Die ROM-Technologie ist in Verbindung mit der Sprühtechnologie geeignet, Einheitlichkeit in Narbe, Farbe und Glanz
herzustellen.

Farbe
Die Oberflächen leuchten in ansprechenden und luxuriös
anmutenden Farben und reflektieren zeitlose Schönheit und
Eleganz. Der optischen Gestaltung sind keine Grenzen gesetzt.
Unsere Kunden schätzen, dass wir insbesondere auch helle
Farben problemlos und lichtecht herstellen können.

Narbe
Die natürliche Lederhaut dient in der Regel als Vorbild für
unsere vielfältigen Oberflächen: ein High-Tech-Produkt von
der Natur inspiriert. Aber auch technische Narben nehmen
wir gerne und erfolgreich als Herausforderung an. Unsere
Kompetenz in der Narbwiedergabe, auch im Microbereich,
ist unerreicht.

Glanz
Durch gezielte Bearbeitungsverfahren bei den eingesetzten
Werkzeugen kann der Glanzgrad für jedes Bauteil individuell
abgestimmt werden. Dank der im Werkzeug perfekt
erzeugten Kopie sind visuelle Effekte wie Tiefenwirkung und
3D ohne Probleme realisierbar.

RECTICEL Oberflächen – ein High-Tech-Produkt von
der Natur inspiriert – das nennen wir AUTOMOTIVE.

info-ras @recticel.com
www.recticel-automotive.com

RECTICELAutomotive gehört zum belgischen Konzern RECTICEL, der mit vier Geschäftsbereichen in
Europa, in den USA und in Asien erfolgreich mit dem Werkstoff Polyurethan operiert.
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GESPRÜHTE WERTIGKEIT
Fahrzeuginnenräume haben eine besondere Wirkung
auf unsere Sinne. Die Oberflächen von RECTICEL
verbinden Emotionen mit technologischer Kompetenz.
Oberfläche als Erlebnis

Ästhetische Funktionalität

RECTICEL macht Automobilinnenräume zu Erlebnisräumen,
in denen man sich einfach wohlfühlt. Mit Hilfe einer einzigartigen und patentierten Technologie sorgen wir mit unseren Bauteilen in den unterschiedlichsten Fahrzeugen für
eine in jeder Hinsicht harmonische Oberflächengestaltung.
Diese Technologie auf Basis von Polyurethan ermöglicht es,
fast jede gewünschte Oberflächenstruktur im Fahrzeuginnenraum mit maximaler Präzision umzusetzen.

So langlebig wie die RECTICEL Formhaut ist, so stabil ist auch die Oberfläche in
ihrer visuellen Qualität. Hohe Kratzfestigkeit in Kombination mit hoher mechanischer und chemischer Resistenz macht die Formhaut extrem unempfindlich
gegenüber jeglicher Art von Beanstandungen.
Ästhetik und Funktion, eine perfekte Liaison, auch für sehr lange Zeit …

RECTICEL Materialien bieten neben ihrer Oberflächenvielfalt
eine besondere Haptik mit ästhetischer Funktionalität, die
sich gegenüber Konkurrenzprodukten hervorhebt. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Entwicklung der individuellen Narbe und stellen so die volle Leistungsfähigkeit der
RECTICEL Oberflächentechnologie unter Beweis.
Die Kombination von Expertise und modernster Technologie
führt zu optimalen Ergebnissen im Fahrzeuginnenraum:
Ambiente. Emotion. Erlebnis.

Eine besondere Formhaut

Wertigkeit

Hinter der Kombination aus Sprühtechnologie und chemischem Know-How verbirgt sich das Geheimnis unserer hochwertigen Oberfläche. Die Eigenschaften
des gesprühten Polyurethans ermöglichen es, eine 100%ige Kopie vom originalen
Narbbild zu realisieren. Sowohl natürliche als auch technische Oberflächenstrukturen werden hochwertig abgebildet, vorgegeben durch die Kombination aus
Mikro- und Makrostruktur, Glanzbild und Farbton. Unsere Kunden wissen es zu
schätzen, dass wir genau dieses Zusammenspiel perfekt beherrschen.

Durch die gezielte Anwendung von Sprühtechnologie und
RIM-Technologie für unterschiedliche Oberflächen im Innenraum wird eine geradezu perfekte Harmonie in Farbe, Glanz
und Narbe erreicht. Der Gesamteindruck spiegelt Eleganz,
Hochwertigkeit und fachmännisches Können wider.
Beinahe alle Wünsche unserer Kunden lassen sich mit der
RECTICEL Formhaut umsetzen. Differenzierungen zwischen
Marken und Modellen sind gewollt und werden mit unserer
einzigartigen Technologie professionell umgesetzt.

GESPRÜHTE WERTIGKEIT
Fahrzeuginnenräume haben eine besondere Wirkung
auf unsere Sinne. Die Oberflächen von RECTICEL
verbinden Emotionen mit technologischer Kompetenz.
Oberfläche als Erlebnis

Ästhetische Funktionalität

RECTICEL macht Automobilinnenräume zu Erlebnisräumen,
in denen man sich einfach wohlfühlt. Mit Hilfe einer einzigartigen und patentierten Technologie sorgen wir mit unseren Bauteilen in den unterschiedlichsten Fahrzeugen für
eine in jeder Hinsicht harmonische Oberflächengestaltung.
Diese Technologie auf Basis von Polyurethan ermöglicht es,
fast jede gewünschte Oberflächenstruktur im Fahrzeuginnenraum mit maximaler Präzision umzusetzen.

So langlebig wie die RECTICEL Formhaut ist, so stabil ist auch die Oberfläche in
ihrer visuellen Qualität. Hohe Kratzfestigkeit in Kombination mit hoher mechanischer und chemischer Resistenz macht die Formhaut extrem unempfindlich
gegenüber jeglicher Art von Beanstandungen.
Ästhetik und Funktion, eine perfekte Liaison, auch für sehr lange Zeit …

RECTICEL Materialien bieten neben ihrer Oberflächenvielfalt
eine besondere Haptik mit ästhetischer Funktionalität, die
sich gegenüber Konkurrenzprodukten hervorhebt. Wir unterstützen unsere Kunden bei der Entwicklung der individuellen Narbe und stellen so die volle Leistungsfähigkeit der
RECTICEL Oberflächentechnologie unter Beweis.
Die Kombination von Expertise und modernster Technologie
führt zu optimalen Ergebnissen im Fahrzeuginnenraum:
Ambiente. Emotion. Erlebnis.

Eine besondere Formhaut

Wertigkeit

Hinter der Kombination aus Sprühtechnologie und chemischem Know-How verbirgt sich das Geheimnis unserer hochwertigen Oberfläche. Die Eigenschaften
des gesprühten Polyurethans ermöglichen es, eine 100%ige Kopie vom originalen
Narbbild zu realisieren. Sowohl natürliche als auch technische Oberflächenstrukturen werden hochwertig abgebildet, vorgegeben durch die Kombination aus
Mikro- und Makrostruktur, Glanzbild und Farbton. Unsere Kunden wissen es zu
schätzen, dass wir genau dieses Zusammenspiel perfekt beherrschen.

Durch die gezielte Anwendung von Sprühtechnologie und
RIM-Technologie für unterschiedliche Oberflächen im Innenraum wird eine geradezu perfekte Harmonie in Farbe, Glanz
und Narbe erreicht. Der Gesamteindruck spiegelt Eleganz,
Hochwertigkeit und fachmännisches Können wider.
Beinahe alle Wünsche unserer Kunden lassen sich mit der
RECTICEL Formhaut umsetzen. Differenzierungen zwischen
Marken und Modellen sind gewollt und werden mit unserer
einzigartigen Technologie professionell umgesetzt.

GESPRÜHTE VIELFALT
RECTICEL verfügt in vielen Bereichen der automobilen
Innenausstattung über hochentwickelte technische
Kompetenzen. Sie garantieren, dass das Fahren zum
individuellen Erlebnis wird.
Harmonie
Durch die Möglichkeit, verschiedene RECTICEL Oberflächen
im Innenraum zu kombinieren, fügen sich unterschiedliche
Bauteile zu einem harmonischen Ganzen zusammen, als
wären sie aus einem Guss.
Die ROM-Technologie ist in Verbindung mit der Sprühtechnologie geeignet, Einheitlichkeit in Narbe, Farbe und Glanz
herzustellen.

Farbe
Die Oberflächen leuchten in ansprechenden und luxuriös
anmutenden Farben und reflektieren zeitlose Schönheit und
Eleganz. Der optischen Gestaltung sind keine Grenzen gesetzt.
Unsere Kunden schätzen, dass wir insbesondere auch helle
Farben problemlos und lichtecht herstellen können.

Narbe
Die natürliche Lederhaut dient in der Regel als Vorbild für
unsere vielfältigen Oberflächen: ein High-Tech-Produkt von
der Natur inspiriert. Aber auch technische Narben nehmen
wir gerne und erfolgreich als Herausforderung an. Unsere
Kompetenz in der Narbwiedergabe, auch im Microbereich,
ist unerreicht.

Glanz
Durch gezielte Bearbeitungsverfahren bei den eingesetzten
Werkzeugen kann der Glanzgrad für jedes Bauteil individuell
abgestimmt werden. Dank der im Werkzeug perfekt
erzeugten Kopie sind visuelle Effekte wie Tiefenwirkung und
3D ohne Probleme realisierbar.

RECTICEL Oberflächen – ein High-Tech-Produkt von
der Natur inspiriert – das nennen wir AUTOMOTIVE.

info-ras @recticel.com
www.recticel-automotive.com

RECTICELAutomotive gehört zum belgischen Konzern RECTICEL, der mit vier Geschäftsbereichen in
Europa, in den USA und in Asien erfolgreich mit dem Werkstoff Polyurethan operiert.

www.b-a-p.de Bildnachweis: RECTICEL

Recticel Automobilsysteme GmbH

