
HPL Kompaktplatten

Wir liefern Ideen. Und das passende Holz dazu.

HolzBrief
Das Fachmagazin für Holzliebhaber 01

Ausgabe 01/2016

TISCHLER & SCHREINERNews

Das kleine 1 x 1
für Tischler & Schreiner

Foto: Kronodesiqn



2

HPL Kompaktplatten

HPL-Kompaktplatten 
(High Pressure Lami-
nate) als dekorative 
Hochdruckschichtplat-
ten sind heutzutage 
aus dem Tagesge-
schäft der Tischler & 
Schreiner nicht mehr 
weg zu denken. 
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Durch die zahlreichen Vorteile, besonderen Eigenschaften 
und vielseitigen Anwendungsbereiche in der Innen- aber 
auch in der Außenanwendung  ist die HPL-Kompaktplatte 
eine wahre Wunderwaffe und bietet Ihnen viel mehr Mög-
lichkeiten, als Sie vielleicht ahnen. 

HPL-Kompaktplatten sind eine spezielle Form der 
dekorativen Holzwerkstoffe und verdanken Ihre 
Anwendungsvielfalt dem besonderen Produk-
tions- und Herstellungsverfahren.  Bei entspre-
chender Temperatur und unter hohem Druck wer-
den mehrere Melamin- und Phenolharz getränkte 
Papiere mit einer Deckschicht zu hoch kompak-
ten Holzwerkstoffen (High Pressure Laminate) 
verpresst. Grundlegende Regeln für Eigenschaf-
ten und Beschaffenheit der HPL-Kompaktplatten 
werden in der EN 438 und deren Unterpunkten 
definiert. 

Das spezielle Produktionsverfahren sorgt dafür, 
dass sich zahlreiche Vorzüge der HPL-Kom-
paktplatten gegenüber herkömmlich hergestell-
ten Holzwerkstoffen, wie etwa Spanplatten oder 
ähnlich gefertigten Materialien, ergeben. Die sind 
beispielsweise:
• Hohe Dimensionsstabilität
• Ab einer Stärke von 5mm sind HPL-Kompakt- 
 platten selbsttragend
• Hohe Beanspruchbarkeit
• Hohe Kratzfestigkeit
• Frost- und Hitzeunempfindlichkeit
• Hohe Farbbeständigkeit
• Leichte Reinigungsmöglichkeit
• Einfache Verarbeitbarkeit
• Gute Dauergebrauchstauglichkeit
• Vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Innen- und  
 Außenbereich
• Günstiges Brandverhalten
• Hohe Anzahl an Varianten und Dekoren
• Asbestfrei 

Was aber ist eigentlich HPL?
Damit ist die HPL-Kompaktplatte nicht nur irgend-
ein Holzwerkstoff, sondern tatsächlich ein univer-
sell einsetzbarer Problemlöser für den Tischler & 
Schreiner. Die Einsatzmöglichkeiten, gerade im 
Innenbereich sind dabei zahlreich und erlauben 
dem Handwerker aufgrund der verschiedensten 
Farbvarianten, Oberflächenstrukturen und der 
leichten Verarbeitbarkeit ein kreatives Arbeiten mit 
einem leistungsfähigem Werkstoff. 

Typische Anwendungsbereiche für die HPL- 
Kompaktplatten im Innenbereich sind unter 
anderem:
• Apotheken und Artzpraxen -> erfüllt hohe  
 hygienische Anforderungen
• Badezimmer / Sanitärbereich -> hohe Bestän- 
 digkeit gegenüber Wasser und Wasserdampf
• Türen und Trennwände -> Dimensionsstabilität,  
 Kratz- und Stoßfestigkeit
• Küchenarbeitsplatten und Küchenfronten ->  
 leichte Reinigungsmöglichkeiten
• Möbel, Rollladenverkleidungen, Wandverklei- 
 dungen –> Dimensionsstabil, einfache Verar- 
 beitbarkeit
• Laden- und Gewerbeeinrichtungen -> Schmut- 
 zunempfindlichkeit, Hygiene

Aber auch darüber hinaus gibt es zahlreiche Mög-
lichkeiten Nutzung und Einsatzwecke, nicht nur 
im Innenbereich. Auch im Außenbereich können 
HPL-Kompaktplatten unter gewissen Vorausset-
zungen eingesetzt werden, nämlich immer dann, 
wenn keine erhöhten Anforderungen an die Wit-
terungsbeständigkeit gestellt werden oder keine 
behördlichen Bestimmungen vorliegen. Dies ist 
beispielsweise in folgenden Bereichen der Fall:
• Bus- und Trambahnhaltestellen
• Einrichtung in Freibädern
• Spielgeräte / Kindertagesstätten
• Hinweisschilder
• Sportstätten / Schulen

Sollen HPL-Kompaktplatten im bewetterten Be-
reich, beispielsweise in genehmigungspflichtigen 
Fassadenverkleidungen eingesetzt werden, ist der 
Einsatz der interieur Platten nicht nur nicht möglich, 
sondern grundlegend zu unterlassen. In diesen 
Fällen ist auf spezielle Kompaktplatten mit bau-
aufsichtlicher Zulassung zu verweisen. Diese sind 
speziell auf die Anforderungen im Außenbereich 
zugeschnitten und getestet. Genau wie die inte-
rieur Platte erhalten Sie auch die Kompaktplatten 
für die Außenanwendung bei Ihrem Fachhandel für 
Tischler & Schreiner.

Da die Verarbeitung der exterieur HPL-Kompakt-
platten (Fassadenplatten) in der Regel jedoch 
nicht zum Tagesgeschäft der Tischler & Schreiner 
zu zählen ist, wird dieses Thema im Rahmen die-
ses holzbriefes nicht weiter beleuchtet. Sollten Sie 
dennoch weiterführende Fragen haben, sprechen 
Sie einfach Ihren Ansprechpartner in unserem 
Hause an. (Fortsetzung auf Seite 6)
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Bei der Planung ihrer Marketing- und Ver-
triebsaktivitäten beschäftigen sich viele Un-
ternehmen mit Maßnahmen, um Neukunden 
zu gewinnen. Doch ist es viel effektiver, aus ei-
nem zufriedenen Kunden einen Stammkunden 
zu machen. Die Wirtschaftsweisheit „Qualität  
ist, wenn der Kunde zurückkommt und 
nicht das Produkt“ bringt es auf den Punkt.  
Stimmen Angebot, Preis-/Leistungsverhältnis 
und Service, hat ein Kunde eigentlich keinen 
Grund, woanders zu kaufen beziehungsweise 
einen anderen Handwerker zu beauftragen. 
Im Gegenteil: Überzeugte Kunden sind in der 
Regel treu und kehren immer wieder dorthin 
zurück, wo sie positive Erfahrungen gemacht 
haben. Zudem kennen Handwerker die Ge- 
gebenheiten vor Ort und haben Erfahrungen, 
wie dort etwas umzusetzen ist. 

Positive Empfehlungen von Kunden 
sind unbezahlbar

Stammkunden sind Wiederholungstäter, das 
heißt, sie kaufen mehrmals oder vergeben mehr-
fach Aufträge an einen Handwerker. Oft kaufen sie 
auch mehr und häufiger als Lauf- oder Wechsel-
kunden oder folgen den Empfehlungen des Profis, 
um eventuell eine größere Investition zu machen, 
wenn es sinnvoll ist. Sind Kunden zufrieden, emp-
fehlen sie ein Produkt, eine Dienstleistung oder 
einen Service auch gerne weiter. Unbezahlbar ist 
daher ihre Funktion als Multiplikatoren, denn sie 
sind absolut glaubwürdig. Über Mundpropaganda 
oder durch Empfehlungen in sozialen Netzwerken 
lassen sich zusätzlich Kunden gewinnen. Gerade 
im Handwerk erfolgen 70-80 Prozent der Neukun-
dengewinnung über persönliche Empfehlungen. 
Aber wo Licht ist, ist auch Schatten: Unzufrie-
dene Kunden bewerten Produkte im Internet oft 
entsprechend negativ. Ein gutes Beziehungsma-
nagement sollte allen Mitarbeitern im Umgang mit 
Kunden daher selbstverständlich sein und best-
möglich durch Schulungen unterstützt werden. 
Die kundenorientierte Arbeit, eine offene Kommu-
nikation mit dem Kunden und ein guter Service 
sind die Schlüssel für den Aufbau einer erfolgrei-
chen, langfristigen Kundenbeziehung. 

Kunde ist nicht gleich Kunde und 
Werbung nicht gleich Werbung

Die Arbeit mit dem Kunden ist ein kontinuierlicher 
Prozess und nicht die Planung einzelner Aktio-
nen. Ein erfolgreiches Beziehungsmanagement 

Wie aus zufriedenen Kunden 
Stammkunden werden 

beschäftigt sich permanent mit dem Status des 
einzelnen Kunden, denn jede Phase der Kunden-
beziehung bietet Chancen für ganz konkrete An-
gebote oder Incentives.
Diese Phasen beziehen sich auf den Wert, den 
ein Kunde für ein Unternehmen hat. Ein objek- 
tiver Faktor ist die Kategorisierung von Kunden 
beispielsweise nach deren Umsätzen und kann 
im Rahmen einer Kundenanalyse erstellt werden. 
A-Kunden sollten anders angesprochen werden 
als Gelegenheits-C-Kunden. Diese Maßnahmen 
müssen budgetiert als Vertriebs- und Werbeak- 
tionen geplant werden. Diese Maßnahmen müssen  
von einer Person geführt werden, das heißt, diese  
Aufgaben sind in der Jobbeschreibung als Teil 
der Arbeit definiert und auch der wöchentliche 
Zeitaufwand dafür. Selbst banale Grüße zum Ge-
burtstag muss jemand nachhalten und schreiben.  
Den Kunden ernst nehmen, auf seine E-Mails  
reagieren, auf Anfragen antworten oder ihn  
einfach mal „anstupsen“ – wie es bei facebook 
heißt – dafür muss man Personal einplanen und 
entsprechend schulen, damit sie in der Lage 
sind, aus Anfragen oder Telefonaten Verkaufsge- 
spräche zu machen.  

Der erfolgreiche Umgang mit dem 
Kunden

Drei wesentliche Voraussetzungen müssen er-
füllt sein, um aus einem Kunden einen Stamm-
kunden zu machen:
1. Die Anforderungen und Erwartungen des Kun-
den müssen erfüllt sein = Preis-/Leistungsverhält-
nis und Service stimmen

2. Eine gewisse Verbindlichkeit schafft für beide 
Seiten Vertrauen: nach einem Angebot erfolgt 
eine Beauftragung oder es wird ein Vertrag ab-
geschlossen, den beide Seiten fair finden = Klare 
Vereinbarungen geben beiden Seiten ein gutes 
Gefühl

3. Wertschätzung! Der einfache Grundsatz 
„Behandle andere so, wie du selber behandelt 
werden willst!“ sollte im Kundenverhältnis stets 
präsent sein und das eigene Handeln leiten. Wert-
schätzung ist die Basis, auf der eine Kundenbe-
ziehung wachsen kann. Dazu gehört auch eine 
offene Kommunikation: Nachfragen bei Missver-
ständnissen; Entschuldigen, wenn etwas schief 
gelaufen ist; Danke sagen, nach einem Kauf- 
oder Vertragsabschluss. Das alles sind Dinge, die 
nichts kosten, aber viel bringen. 

Was denken Ihre Kunden über Ihren 
Betrieb?

Selbst bei größtmöglichen Anstrengungen bleibt 
im Arbeitsablauf oft die eine oder andere  
Schwachstelle im eigenen Betrieb. Wie zufrieden 
war denn der Kunde mit Ihnen und Ihrer Arbeit?  
Beim Online-shoppen bekommen Sie in der Regel 
nach 2 Tagen eine Feedback-Aufforderung per 
E-Mail, Sie können im Online-Shop Produkte und 
Services „liken“ und bewerten und bekommen da-
für wohlmöglich noch Treuepunkte gutgeschrie-
ben. Machen Sie so etwas auch! Erfolgskontrolle, 
Nachfragen, ob der Kunde mit Ihrer Dienstleistung 
oder seiner Kaufentscheidung zufrieden ist, Feed-
back bekommen. Da sehen Sie schnell, wo bei 
Ihnen die Knackpunkte sind, an denen Sie noch 
arbeiten müssen. Rufen Sie an oder schicken Sie 
dem Kunden einen Fragebogen, mit der Bitte um 
die Beantwortung von maximal 5-6 Fragen. Gera-
de für Handwerksbetriebe ist dieser persönliche 
Kontakt und das Nachfragen, ob alles in Ordnung 
ist ganz wesentlich. Denn (siehe oben!): zufrie- 
dene Kunden kommen immer wieder

Praxisbeispiele
Unternehmer berichten durchweg positiv von ihren 

Erfahrungen mit Kundenzufriedenheitsabfragen:

„Einigen Mitarbeitern fiel es schwer, die Kritikpunkte 

anzunehmen, sie schoben Probleme gerne auf die 

„schwierigen“ Kunden ab. Durch gezielte Schulungen 

arbeiten wir an einer langfristigen Einstellungsände-

rung unserer Mitarbeiter .”

„Die Kundenzufriedenheitsanalyse ist für uns so wich-

tig, weil wir im Handwerk 70-80 Prozent der Neuauf-

träge über Kundenempfehlungen erhalten.”

Mögliche Fragen (im Notenprinzip)

1. Wie kompetent war die Beratung? 

2. Wie waren Sie mit der Angebotserstellung zufrieden?

3. Wie gefiel Ihnen die Planung/Präsentation?

4. Wie gut sind wir auf Ihre Wünsche eingegangen?

5. Wie zufrieden waren Sie mit der Montage?

6. Wie freundlich waren unsere Mitarbeiter?

7. Wie zufrieden sind Sie mit den von uns gelieferten 

Produkten?

8. Wie beurteilen Sie unsere Leistung gemessen am 

Preis?

9. Wie sauber wurde der Arbeitsplatz verlassen?

10. Wie sind Sie mit dem Gesamtergebnis zufrieden?

Als offene Fragen:

11. Was hat Ihnen weniger/besonders gut gefallen?

12. Wie sind Sie auf uns aufmerksam geworden?

13. Gibt es etwas, was Sie bei uns verändern würden?

Bitte wählen Sie maximal 6 Fragen aus, um den 

Kunden nicht zu überfordern.
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Durch die hohe Dichte und das spezielle Verarbei-
tungsverfahren sind HPL-Kompaktplatten zwar 
schlagresistent und vergleichsweise unempfind-
lich, dennoch sollte bei Transport, Lagerung und 
Handling der Platten Vorsicht walten. Schließlich 
soll bei dekorativen Oberflächen keine Beschädi-
gung entstehen und auch das hohe Eigengewicht 
der Kompaktplatten bringt einige Risiken mit sich. 
Seien Sie daher im eigenen Interesse voraus-
schauend beim Umgang mit HPL-Kompaktplat-
ten und halten Sie sich an folgende Hinweise:

• Sichern Sie die Platten beim Transport gegen 
Verrutschen

• Die Kompaktplatten sind auf vollflächigen, pla-
nen, stabilen Unterlegplatten unter normalen 
klimatischen Bedingungen wassergeschützt 
und trocken zu lagern (ca. 18-20 Grad und 
50% - 60% relative Luftfeuchte)

Lagerung und Transport von HPL Kompaktplatten

• Direkter Bodenkontakt und/oder Sonnenein-
strahlung sind auf jeden Fall zu vermeiden, eine 
nicht materialgerechte Lagerung kann zu dau-
erhaften Verformungen der Platte führen

• Um ein Verziehen der obersten bzw. untersten 
Platte im Plattenstapel zu verhindern, verwen-
den Sie stets Unterlege- bzw. Abdeckplatten

• Fremdkörper oder Verunreinigungen zwischen 
den Platten können zu Beschädigungen führen

• Ziehen Sie die Platten bei der Entnahme vom 
Plattenstapel nicht über die Kante, sondern 
heben Sie die Platten nach oben vom Stapel 
ab. Dies beugt Kratzern und Beschädigungen 
im Kantenbereich und den dekorativen Ober-
flächen vor

• Tragen Sie beim Transport bzw. dem händi-
schen Bewegen der Kompaktplatten Schutz-
handschuhe. Die Kanten können scharf sein 
und somit zu Schnittverletzungen führen. 
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Die großen Vorteile, die der Herstellungsprozess 
der Kompaktplatten mit sich bringt, bedingen 
aber auch einige Gefahren oder zumindest zu 
beachtende Faktoren in der Verarbeitung, die der 
Tischler & Schreiner vor dem Verarbeiten unbe-
dingt wissen sollte. Dabei gilt, wie grundsätzlich 
für jeden Holzwerkstoff, die besonderen Eigen-
schaften des Produktes nicht nur zu kennen, son-
dern auch zu berücksichtigen.

Durch das Verpressen der Melaminharz getränk-
ten Papiere unter hohem Druck entsteht ein stark 
verdichteter Holzwerkstoff, der schon bei gerin-
gen Stärken ein relativ hohes Gewicht und damit 
eine hohe Rohdichte aufweist. Folglich führt die 
Bearbeitung, mit herkömmlichen Tischler- und 
Schreinerwerkzeugen zu einem erhöhten Werk-
zeugverschleiß.  Um diesem vorzubeugen, sollte 
der Tischler & Schreiner bei der Be- und Vear-
beitung von HPL-Kompaktplatten einige wichtige 
Punkte beachten:
• Nutzen Sie bei der Bearbeitung mit Säge und 

Fräse hartmetallbestückte Werkzeuge, die vom 
jeweiligen Hersteller für die Verarbeitung von 
Kompaktplatten empfohlen werden. Bei langen 
Standzeiten sollten Sie darüber hinaus über die 
Verwendung von diamantbestückten Werkzeu-
gen nachdenken

•  Passen Sie den Vorschub bei der Verarbeitung 
der Kompaktplatten an. Er entscheidet über 
die Schnittqualität, insbesondere bei beidseitig 
mit Dekorpapieren verpressten Kompaktplat-
ten. Es gilt aber „eine höhere Geschwindigkeit 
verbessert zwar das Schnittergebnis, verringert 
aber gleichzeitig die Standzeiten der Sägeblät-
ter“. 

•  Durch die Variation der Höheneinstellung des 
Sägeblattes und damit des Austrittswinkels, 
kann die Schnittqualität beeinflusst werden. Ist 
die obere Schnittkante unsauber, sollte das Sä-
geblatt höher eingestellt werden, ist die unte-
re Schnittkante unsauber, sollte entsprechend 
eine tiefere Einstellung des Sägeblattes gewählt 
werden.

•  Das Unterlegen, etwa von Sperrholz oder Hart-
faserplatten, verbessern das Ergebnis des Sä-
geschnittes.

•  Benötigen Sie ein beidseitig möglichst gutes 
Schnittergebnis, empfiehlt es sich ein Vorritzen 
der Plattenunterseite beispielsweise mit einem 
kleinen Sägeblatt vorzunehmen.

•  Verbleibende Frässpuren können durch Schlei-
fen beseitigt werden. Zudem kann durch das 
Auftragen eines silikonfreien Öles eine gleich-
mäßige Farbe an den Kanten erreicht werden.

•  Beim Bohren etwa mit einer Handbohrmaschi-
ne achten Sie darauf, nicht ins Leere zu bohren. 
Dies verhindert das Aussplittern an der Aus-
trittsstelle des Bohrers.

•  Für das Bohren von Kompaktplatten sind 
Bohrer für Kunststoff am besten geeignet, wo-
bei der Spitzenwinkel zwischen 60 – 80 Grad 
betragen sollte. Bei der Verwendung von Spi-
ralbohrern für Metal oder Holz, muss mit ent-
sprechend angepassten Drehzahlen gearbeitet 
werden.

•  Grundsätzlich gilt: testen Sie die für Ihr Ergeb-
nis bestmöglichen Werkzeugeinstellungen und 
Verarbeitungsvorgänge, bevor Sie diese für 
größere Mengen anwenden.

Weiter sollten Sie darauf achten, dass sich bei 
HPL-Kompaktplatten durch Änderungen der Tem-
peratur- und Umgebungsbedingungen auch Än-
derungen im Format einstellen können. Sollten Sie 
die Platten in Bereichen einsetzen, in denen Feuch-
tigkeit einwirkt, sollten sie daher unbedingt korros-
ionsbeständige Befestigungsmaterialien einsetzen.

Natürlich gibt es noch zahlreiche weiterführende 
und tiefergreifende Informationen zum korrekten 
Umgang und der Verarbeitung von HPL-Kompakt-
platten: „Wie verbinde ich HPL-Kompaktplatten 
miteinander?“ oder „Was ist bei der Montage auf 
einer Unterkonstruktion zu beachten?“. 

Die Antworten hierauf sind immer aber auch ab-
hängig vom Anwendungszweck der HPL-Kom-
paktplatte und sollten stets im Einzelfall betrachtet 
werden. Nutzen Sie daher das Know-How unserer 
Mitarbeiter und sprechen Sie uns an, sollten Sie 
weitere Rückfragen oder Informationen wünschen. 
Wir stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite, 
Ihr FACHHANDEL FÜR TISCHLER & SCHREI-
NER. <

Halten Sie sich an diese 
Empfehlungen und lassen 
Sie darüber die notwendige 
Vorsicht walten, steht der 
Verarbeitung der HPL-Kom-
paktplatten in Ihrem Un-
ternehmen nichts mehr im 
Wege. Einzig folgende Frage 
könnte sich Ihnen jetzt noch 
stellen:

Als grober Leitsatz gilt:  

HPL-Kompaktplatten sind wie Hartholz zu bearbeiten.

HPL Kompaktplatten richtig 
verarbeiten – aber wie!?
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Multiplexplatte HolzTusche

Kompaktplatte

www.holztusche.de

Holz Tusche GmbH & Co. KG
Unterm Ohmberg 12 · 34431 Marsberg
Telefon: +49 2992 9790-0
Telefax: +49 2992 9790-50
info@holztusche.de

· Holzwerkstoffe & Dekorkompetenz XXL
· Holzbau & Zimmereibedarf
· Massivholzplatten & Schnittholz
· Tür · Boden · Wand · Decke für den Innenausbau

MIT HÖCHSTER 
LEIDENSCHAFT GEHANDELT 


