RAUVISIO crystal
Deep Collection
Aufregende Uni-Dekore
Exciting uni decors
www.rehau.com/crystal

Dimensionale Perfektion: RAUVISIO crystal Deep
So tief und unergründlich wie der Ozean. Mit RAUVISIO crystal Deep treffen matte Oberflächen auf eine ungeahnte Tiefenwirkung.
Tauchen Sie ein in die Kombination aus smartem Glas akzentuiert mit einem subtilen, metallischen Schimmer: Eine neue Ära
aufregender Uni-Dekore. Facettenreich von hellen Dekoren bis hin zu tiefem Anthrazit wirkt RAUVISIO crystal Deep im Zusammenspiel kultiviert und gleichzeitig zurückhaltend elegant. Die Deep Collection schafft starke Kontraste in urbanen Umgebungen oder
ordnet sich der Gesamtarchitektur auf subtile Art unter.

Garantiert nachhaltig
Unsere RAUVISIO Produkte
erfüllen die PEFC-durchgängige Lieferkette nachhaltiger
Forstwirtschaft.

Vorteile in der Verarbeitung:
▪ Verarbeitbar mit
Holzbearbeitungstools
▪ 50 % leichter als Echtglas
▪ 10 x bruchfester als Echtglas
▪ 20 % weniger Ausschuss im
Vergleich zu Echtglas

Vorteile für Ihre Kunden:
▪ Hohe Kratzbeständigkeit
▪ Soft-Touch und Anti-Fingerprint
▪ Einfache Reinigung
▪ Beschreibbar mit Kreide

Für den perfekten Designverbund hat REHAU den passenden Rollladen RAUVOLET crystal-line
mit gleichem Oberflächenmaterial entwickelt.

Perfection of dimension: RAUVISIO crystal Deep
As deep and unfathomable as the ocean. Matt surfaces assume an unimagined depth effect with RAUVISIO crystal Deep.
Immerse yourself in the combination consisting of smart glass accentuated with a subtle metallic lustre: A new era of exciting
uni decors. Displaying a wide range of colours from pale decors to dark anthracite, RAUVISIO crystal Deep produces an air of
both sophistication and discreet elegance. The Deep Collection creates bold contrasts in urban environments or forms a subtle
backdrop to the overall architecture.

Sustainability guaranteed
Our RAUVISIO products fulfil
PEFC criteria for a sustainable
supply chain for forest
products.

So easy to work with:
▪ Can be processed with
woodworking tools
▪ 50 % lighter than real glass
▪ 10 x less brittle than real glass
▪ 20 % less waste compared to
real glass

And great for your customers too:
▪ Highly scratch-resistant
▪ Soft touch, anti-fingerprint finish
▪ Easy to clean
▪ Can be marked with chalk

REHAU has developed the matching RAUVOLET crystal-line tambour door, featuring the same
surface material, for perfectly integrated design.

Deep Collection
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Oro Bianco
matt 2587L

Luminoso
matt 2586L

Titanio
matt 2109L

Basalto
matt 2585L

Galassia
matt 2584L
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Aureo
matt 2578L

Opale
matt 2588L

Verpresste Komponenten / Pressed boards
Composite 2.800 x 1.300 x 19,0 mm
Slim 2.800 x 1.300 x 4,0 mm

Entdecken Sie mehr zeitlose Uni-Dekore sowie lebendige
Naturdekore in unseren RAUVISIO crystal Kollektionen.
Discover more timeless uni decors and vivid natural decors
in our RAUVISIO crystal collections.

REHAU arbeitet bei der Konfektion der Mustermaterialien mit den Werkstätten der Lebenshilfe Hof zusammen.
REHAU collaborates with Lebenshilfe Hof workshops to assemble the sample materials.

RAUVISIO crystal
Deep Collection
Dimensionale Perfektion
Perfection of dimension

Maßindividuelle Fronten mit
passender Nullfugenkante einfach
und schnell online geplant mit dem
REHAU Oberflächenkonfigurator.
REHAU’s surface configurator
makes it quick and easy to plan
customized fronts with matching
zero joint edgebands online.
www.rehau.com/boards

Mehr Informationen erhalten Sie unter
More information can be found at
www.rehau.com/rauvisio

Unverbindliches Muster. Abweichungen vorbehalten.

Non-binding sample. Subject to variations.

Bitte beachten Sie die jeweiligen technischen Produktinformationen, die online unter www.rehau.com/ti einsehbar sind.
Technische Änderungen vorbehalten.

Please observe the relevant technical product information,
which can be obtained online at www.rehau.com/ti.
Subject to technical changes.

Die Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch
begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung,
des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funksendungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder
ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben vorbehalten.

This document is protected by copyright. All rights based
on this are reserved. No part of this publication may be translated, reproduced or transmitted in any form or by any similar
means, electronic or mechanical, photocopying, recording or
otherwise, or stored in a data retrieval system.

© REHAU Industries SE & Co. KG
Rheniumhaus
95111 Rehau
Germany
O02812 DE,EN

06.2022

