RAUVISIO crystal
Strong Collection
Lebendige Naturdekore
Vivid natural decors
www.rehau.com/crystal

Kraftvoller Ursprung: RAUVISIO crystal Strong
Die Natur ist eine starke Kraftquelle. Sie belebt und erdet. Sie ist energiegeladen und vielfältig. Mal kraft- und eindrucksvoll
wie Granit oder Marmor, mal warm und beruhigend wie Holz – die Strong Collection bringt das Äußere ins Innere. Ursprünglich
in ihrer Optik, kontrastiert die Haptik der Strong Collection durch die glatte Oberfläche des Glaslaminates. Die Material-Kombination ermöglicht eine einzigartige Verarbeitung und Anwendung. Im Einsatz auf großen Flächen gibt sie Räumen Halt und
schafft eine organische Ästhetik. Die matten oder glänzenden Oberflächen von RAUVISIO crystal lassen einzigartige Tiefeneffekte entstehen.

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 auf matten
Oberflächen
▪ Einfache Reinigung
▪ Beschreibbar mit Whiteboard-Marker (hochglänzende Oberflächen) oder Kreide (matte Oberflächen)

Power of sources: RAUVISIO crystal Strong
Nature is a strong source of energy. It invigorates and grounds us. It is full of energy and diversity. At times powerful and
impressive like granite or marble, at times warm and soothing like wood – the Strong Collection brings the outside inside.
With an original appearance, the tactile characteristics of the Strong Collection contrasts with the smooth surface of the glass
laminate. The combination of materials enables unique processing and application options. Used on large surfaces, it provides
rooms with a firm footing and creates an organic aesthetic. The matt or glossy surfaces of RAUVISIO crystal Strong produce
unique depth effects.

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 on matt surfaces
▪ Easy to clean
▪ Can be marked with whiteboard markers
(high-gloss surfaces) or chalk (matt surfaces)

Strong Collection

Marmo toscana
high gloss 1968L

Marmo romano
high gloss 1969L

Conglomerato chiaro
high gloss 1966L

Marmo bianco
high gloss 1970L

Marmo nero
high gloss 1971L

Ruggine
high gloss 1977L

Legno antico
high gloss 1974L

Legno sbiancato
high gloss 1976L

Legno bruciato
high gloss 1975L

Verpresste Komponenten / Pressed boards
Composite 2.800 x 1.300 x 19 mm
Slim 2.800 x 1.300 x 4,2 mm

Entdecken Sie mehr zeitlose sowie aufmerksamkeitsstarke Uni-Dekore in unseren
RAUVISIO crystal Kollektionen.
Discover more timeless and eye-catching uni decors in our RAUVISIO crystal collections.

Marmo toscana
matt 2061L

Marmo romano
matt 2062L

Marmo bianco
matt 2063L

Marmo nero
matt 2064L

Legno antico
matt 2067L

Legno sbiancato
matt 2069L

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
Strong Collection
Kraftvoller Ursprung
Power of sources

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.
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