RAUVISIO crystal
DE Dekorkollektion
EN Decor collection
www.rehau.com/rauvisio

Glas neu gedacht mit RAUVISIO crystal
Glas verleiht Möbelstücken Eleganz und Wertigkeit. Mit dem durchdachten Glas von REHAU auf polymerer Basis bringen Sie
die edle Glasoptik in die Räume Ihrer Kunden. Die Materialeigenschaften limitieren nicht, sondern lassen Raum für Kreativität
und Vorstellungskraft – das Unerwartete wird möglich.

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)
▪▪ Individuelle Farbeinstellungen ab kleiner Abnahmemenge (RAUVISIO crystal vario)

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

See glass in a new light with RAUVISIO crystal
Glass lends furniture an air of elegance and quality. This clever polymer-based glass from REHAU lets your customers bring
the sophisticated appearance of glass into their homes. This material’s inspiring range of properties offers plenty of scope to
let your creativity and imagination run riot. Expect the unexpected.

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
▪▪ 10x 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)
▪▪ Custom colours available even for small order
volumes (RAUVISIO crystal vario)

REHAU has developed the matching RAUVOLET crystal-line tambour door, featuring the same
surface material, for perfectly integrated design.
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Bianco
high gloss V2778
matt 1696L

Nebbia
high gloss 1910L
matt 1911L

Grafite
high gloss 2106L
matt 2108L

Piano
high gloss 2015L
matt 2016L

Mirror
high gloss 1721L

Titanio
high gloss 2107L
matt 2109L

Terriccio
high gloss 2405L
matt 2406L

REHAU arbeitet bei der Konfektion der Mustermaterialien mit den Werkstätten der Lebenshilfe Hof zusammen.

Zucchero metallic
high gloss 1923L

RAUVISIO crystal

Perla
high gloss V2892
matt 1697L

Magnolia
high gloss 73703
matt 1698L

Menta
high gloss 1684L
matt 1700L

Sabbia
high gloss 1687L
matt 1703L

Laguna
high gloss 2407L
matt 2408L

REHAU collaborates with Lebenshilfe Hof workshops to construct the sample materials.

Fumo
high gloss 1686L
matt 1702L

Atlantico
high gloss 2409L
matt 2410L
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RAUVISIO crystal
im Alltagstest
RAUVISIO crystal
stands up to daily
use

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

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.
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