RAUVISIO eco-fino
Collection
Nachhaltige Oberflächendekore
Sustainable surfaces
www.rehau.com/eco-fino

Design, aber natürlich: RAUVISIO eco-fino
Nachhaltigkeit liegt REHAU als Familienunternehmen am Herzen. Wir denken in Generationen und suchen daher stets nach
nachhaltigen Lösungen, die wir unseren weltweiten Kunden anbieten können. Unser neuestes Produkt: RAUVISIO eco-fino – eine
einzigartige nachhaltige Oberfläche bestehend aus bis zu 97 % recyceltem Material. Die Kollektion besteht aus 5 eleganten und
minimalistischen Farben und ist die optimale Lösung für Küchenanbieter, die Wert auf modernes aber nachhaltiges Design legen.

Vorteile:
▪ Qualität, Design und Service aus einer Hand
auf konstant hohem Niveau
▪ Vollständige Komponente mit passender Kantenlösung
▪ Perfekter Farbverbund zu RAUVOLET Rollladensystemen
für monolithischen Möbelbau

Nachhaltigkeitsfakten:
▪ Spanplatte aus 100 % Rezyklat
▪ Dekorfolie aus bis zu 80 % Rezyklat
▪ Passendes preisgekröntes nachhaltiges Kantenband
RAUKANTEX eco

Designed with a green heart: RAUVISIO eco-fino
Sustainability is at the heart of REHAUs values as a family-owned business. We think in generations and are therefore constantly
looking for eco-friendly solutions to offer to our global customers. Our latest product: RAUVISIO eco-fino – a unique sustainable
surface consisting of up to 97 % recycled material. It comprises 5 elegant and minimalistic colours and is the perfect solution for
kitchen suppliers who place importance on modern yet sustainable interior design.

Advantages:
▪ Quality, design and service from one source at a consistently high standard
▪ Entire component with matching edgeband solution
▪ Perfect design match with RAUVOLET roller shutter
systems for monolithic furniture construction

Sustainable product facts:
▪ Chipboard made out of 100 % recycled material
▪ Decorative foil made of up to 80 % recycling material
▪ Matching award-winning, sustainable RAUKANTEX eco
edgeband solution

Eco-fino Collection
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Verpresste Komponenten / Pressed boards
Composite 2.800 x 1.220 x 19 mm
Pure Frost
matt 155059

Boho Feather
matt 155060

Warm Sand
matt 155061

Night Cliff
matt 155058

Rich Soil
matt 155057

Veredeln Sie Ihr Projekt mit Rollladensystemen im Designverbund. RAUVOLET edelmatt bietet Ihnen im Farbverbund nicht nur den perfekten Match, sondern überzeugt
noch dazu mit Funktionalität und Ergonomie.

Refine your project with matching roller shutter systems.
Made in the same decor, RAUVOLET noble matt not only
provides a perfect design match, but also captivates with
the ergonomics and functionality.

Schützen Sie die Umwelt: Kombinieren Sie RAUVISIO ecofino mit RAUKANTEX eco Kantenbändern für besonders
nachhaltige Komponenten.

Protect your environment: Combine RAUVISIO eco-fino
with RAUKANTEX eco edgebands for particularly
sustainable components.

www.rehau.com/ecoprotect

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 eco-fino
Collection
Design, aber natürlich.
Designed with a green
heart.

Wir nehmen Nachhaltigkeit ernst.
All unsere europäischen REHAU Werke
sind ISO 50001 zertifiziert und alle
deutschen REHAU Werke werden mit
100 % klimaneutraler Energie
betrieben. Im Jahr 2023 erweitern wir
unser Engagement und werden alle
europäischen REHAU Werke mit 100 %
klimaneutraler Energie betreiben.
We take sustainability serious. All our
European REHAU plants are ISO 50001
certified and all German REHAU plants
run on 100% climate-neutral energy.
In 2023, we are expanding our commitment to ensure that all our European
REHAU plants will be running on 100%
climate-neutral energy.
www.rehau.com/eco-protect

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

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.
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