
Kristall

Mit  einzigart iger Bril lanz und Tiefenwirkung best icht  
das von Niemann für den Möbelbau und den Obj ekt -
bereich entwickelte Kristall als eine der edelsten al-
ler hochglänzenden Oberflächen. Lichteffekte und 
die Reflexion von Bildern verschaffen Kristall eine 
unverwechselbare Persönlichkeit. Ob im fertig be-
kanteten Maßzuschnit t  oder als Möbelteil in einer f rei 
aufliegenden Glasoptik – als überaus bruchfester und 
scheuerresistenter Werkstof f  eignet  sich Kristall auch 
besonders für den Obj ektbereich sowie den Innen-
ausbau und schaf f t  vielseit ige Möglichkeiten der Wei-
terverarbeitung. Der speziell entwickelte Aufbau der 
Verbundplatte mit exakt berechnetem Gegenzug ga-
rant iert  eine verzugsfreie Stabil it ät  des von Niemann 
produzierten Fertigteils. 

Wit h i t s unique bri l l iance and dept h, Krist al l  by Nie-

mann set s a new qual i t y bench mark for high gloss 

surfaces. Light reflecting on the Kristall surface un-

derl ines i t  i t s own dist inct ive personal i t y.  Whet her 

suppl ied as a cut  and edged panel  or wit h Krist al l  laid 

ont o t he surface emulat ing glass – t his mat erials high 

shat t er and scrat ch resist ance makes i t  suit able f or 

f urnit ure,  proj ect  work,  

shop fitting as well as for further individual processing 
t o t he highest  of  st andards. The precisely calculat ed 

const ruct ion of  t his panel  ensures i t s st abi l i t y.  

Format | Dimensions   2800 x 1010 mm

Stärke |  Thickness 8 16 18 19 25

MDF    •

Sondermaße, -trägerplatten und -lösungen auf Anfrage

Special  sizes, subst rat es and solut ions on request

Technische Änderungen vorbehalten

Subject to technical modifications

Kommissionsware | Kit chen-By-Kit chen

Plattenware | Panel  Product s

mit abgestimmter Kante | wit h mat ching edging

Karl W. Niemann GmbH & Co. KG 
Hedemer Straße 4 | 32361 Pr. Oldendorf
T +49 5742 9305-0 | F +49 5742 9305-10

info@niemann-moebelteile.de
www.niemann-moebelteile.de
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