Plus

geschlossenporige
Oberfläche

SURFACE DESIGN

Vergossen für Büro-,
Bad- und Küchen- Einrichtungen
Top poured for office, bathroom and kitchen interior

Desk board
Schreibtischplatte

Geschlossenporige Oberfläche

Closed-pored surface

widerstandsfähig und pflegeleicht

resilient and easy-care.

Die Variante mit der versiegelten, glatten Oberfläche mit
dem besonderen Touch. Für jede Anwendung, wo offene
Poren stören würden oder Robustheit gefragt ist. Arbeitsplatten, Schreib- und Waschtische sowie Thekenplatten in
modernem Design.

The version with the sealed, smooth surface with the
special touch. For any application where open pores would
disrupt or where robustness is demanded. Worktops, desks
and wash tables, as well as counter boards, with a modern
design.

Beton plus

Beton – geschlossenporig
concrete – closed-pored surface

SURFACE DESIGN

www.imi-beton.com

Die Betonoptik für Büro, Küche und Bad

The concrete look for office kitchen and bath

Bei allen imi-plus Platten sind die Poren mit einem
transparenten Füllmittel geschlossen. Durch die
Tiefenwirkung (3 D) bleibt die Optik einer Betonoberfläche erhalten. imi-plus eignet sich für alle Anwendungen, wo besondere Anforderungen an die Haltbarkeit und/oder Hygiene gestellt werden. Die
verwendete Endbeschichtung ist säurebeständig und
abriebfest - somit auch im Gastronomiebereich einsetzbar. Gerne bieten wir Ihnen fertig konfektionierte
Lösungen für Ihren individuellen Einsatzzweck an.

For all imi-plus boards, the pores are closed with a
transparent sealing. The depth effect (3 D) maintains
the look of a concrete surface. imi-plus is suitable for
any application where special requirements are
posed to durability and/or hygiene. The final coating
used is acid-resistant and abrasion-resistant, and
thus can also be used in the gastronomy area. We
will gladly offer you completely customised solutions
for your individual purpose.

Standardplatte auf MDF 19 mm:
2.600 x 1.010 mm,
maximal: 3.400 x 1.300 mm

Beton glatt anthrazit | concrete smooth anthr.

Standardplatte auf HPL Schichtstoff: 3.030 x 1.280 mm
Auch erhältlich als wasserbeständige Variante auf 20 mm
PUR-Träger. Plattenmaße:
 .380 x 1.300 mm
2
3.380 x 1.300 mm
Konfektionierte Möbel, Wandsowie Messe- und Ladenbauelemente auf Anfrage.
Standard board on MDF 19 mm:
2.600 x 1.010 mm,
maximum: 3.400 x 1.300 mm
Standard board on HPL laminate: 3.030 x 1.280 mm
Also available as a waterresilient option on 20 mm
PUR-carrier. Board sizes:
2.380 x 1.300 mm
3.380 x 1.300 mm
Customised furniture, wall and trade fair, as well as shop
construction elements, on request.

imi ist eine Marke der
H. Schubert GmbH
Klein Haddorf 2
48493 Wettringen
Tel.: +49 (0) 25 57 - 93 77 40
Fax: +49 (0) 25 57 - 93 77 49
info@imi-beton.com
www.imi-beton.com
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