DEKOR SPECIAL

TOPPAN COSMO: PIONIER IN SACHEN SYNCHRONER STRUKTUR

EIN ECHTES HOLZ-GEFÜHL
Ob Zylindergravur, Beschichtung oder Design-Entwicklung – in allen Bereichen ist Toppan Cosmo
eine der Top-Adressen. Dabei erarbeitet das Unternehmen für seine Kunden immer wieder individuelle Lösungen, die diese im internationalen Wettbewerb deutlich voranbringen. Darüber hinaus hat
Toppan auch immer den Umweltaspekt im Blick.

Natürlichkeit pur strahlen
auch die „Bianco Oak“Dekore aus, mit denen
Toppan den nach wie vor
wachsenden Eiche-Trend
perfekt bedient.
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ls einer der führenden Hersteller umweltfreundlicher Produkte aus dem Bereich Dekorpapier und Hochleistungsfolien –
wie zum Beispiel „Toppan Eco-Sheet“ – ist Toppan Cosmo
in der Lage, weltweit ein umfassendes Leistungspaket zu
bieten. Dabei wertet das japanische Unternehmen mit seiner hohen
Designkompetenz Möbel und Wohnwelten stets deutlich auf.
Toppan Cosmo begleitet seine Kunden von den ersten Konzepten
bis zur Realisierung des endgültigen Produkts und sucht immer nach
der passenden Lösung für die jeweilige Anforderung. In diesem Zusammenhang entstehen immer wieder neue Entwicklungen, sodass sich
die Angebotspalette von Toppan Cosmo stetig erweitert. Deshalb kann
der Designspezialist inzwischen nicht nur Kreationen für den Innen-,
sondern auch für den Außenbereich anbieten. Zudem verfügt das
Unternehmen über umfassende Kompetenzen in Sachen HPL, CPL, MFC
und PVC-freien Polypropylenfolien. Auch bei der Gravur und bei verschiedenen Beschichtungstechnologien kann das Unternehmen überzeugen.
Bereits in den 70er-Jahren begann Toppan Cosmo den nordamerikanischen und den europäischen Markt mit seinen
Dekoren zu beliefern und setzte sich dank hoher
Designqualitäten schnell durch – sowohl in der Möbelals auch der Fußbodenindustrie. Ein Meilenstein war dabei
die dünne Finishfolie mit patentiertem „G-Effect, die eine
einmalige, haptische Synchronpore bot und die laut eigenen Angaben den Ursprung der heutigen Haptikoberflächen darstellt. Auch die Neuheiten wie zum Beispiel
„Rough Sawn Oak“ oder „Bianco Oak“ bestechen mit
einer sehr natürlichen Optik und Haptik. Möglich wird
diese äußerst naturalistische Oberflächenhaptik, die völlig
synchron zum Design des jeweiligen Dekors angelegt ist,
durch den Einsatz der neuen und topaktuellen, ebefalls
patentierten Fertigfolie „G-Effect-T“. Sie verfügt über ein
klares Matt-Finish mit einem absolut realistischem Holzgefühl. Nichts fühlt sich künstlich an.
Darüber hinaus hat Toppan Cosmo stets die Umwelt im
Blick. So ist aus Sicht des Unternehmens ein sparsamer Umgang mit Ressourcen unbedingt notwendig. Der Herausforderung, Produkte möglichst ökologisch korrekt herzustellen,
stellt sich der Hersteller konsequent und betrachtet seine
Produkte als sinnvollen Ersatz natürlicher Materialien.
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Mit der Neuheit „Rough Sawn Oak“
stellt Toppan erneut seine Designkompetenz in Sachen Holzoptik unter
Beweis. Dabei überzeugt das Dekor in
verschiedenen Farbstellungen.

Mehr Infos: www.toppan.co.uk/cosmo

Anfassen erwünscht: Das Eiche-Dekor „Rough
Sawn Oak“ beeindruckt optisch und haptisch
mit einer absolut realistischen Holzanmutung.
Dafür sorgt die neue „G-Effect-T“-Oberfläche,
die völlig synchron zum Design des jeweiligen
Dekors angelegt ist.
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