
              

Jetzt bei 

Holz tuscHe

Dekorativ

innovativ

kreativ

Holz tusche GmbH & Co. kG
unterm ohmberg 12 ∙ 34431 Marsberg 
telefon: +49 (0)2992 9790-0
telefax: +49 (0)2992 9790-50
info@holztusche.de 

voll Holz - voll gut!

thermoplastisch beschichtetes Sperrholz
Metsä Wood FleX ist eine birkensperrholzplatte, die mit einer speziellen thermoplastischen beschichtung überzogen ist. sie 
eignet sich für zahlreiche anspruchsvolle Anwendungen im innen- und Aussenbereich. Die hervorragende Kombination technischer 
eigenschaften mit hochwertigen oberflächen eröffnet eine ganz neue Dimension bezüglich der Qualität eines Wandelements, ohne 
Kompromisse in bezug auf die technischen Anforderungen der Platte eingehen zu müssen.

Direkt ab Lager lieferbar

LaGerproGramm

metSä WooD FLeX

Format [mm] oberfläche/Dekor artikelnummer Stärke [mm]

1.500 x 3.000 Weiss - RAl 9016* 07400000172 18

1.500 x 3.000 Grau - RAl 7040* 07400000173 18

1.500 x 3.000 Schwarz - RAl 9004* 07400000174 18

1.500 x 3.000 Schwarz matt** 07400000177 18

1.500 x 3.000 Blau - RAl 5013* 07400000176 18

1.500 x 3.000 rot - RAl 3020* 07400000175 18

* thermoplastische oberfläche beidseitig (Polypropylen)   ** Phenolharz oberfläche beidseitig
Weitere Formate und Dekore auf anfrage

Schwarz - RAl 9004

rot - RAl 3020

Grau - RAl 7040

Blau - RAl 5013

Weiss - RAl 9016

Schwarz matt



              

        
      

eiGenSCHaFten
Ausgangsmaterialen sind birke oder Fichte in 
gleichmässiger Qualität aus eigener nachhaltiger 
Forstwirtschaft. sperrholz von Metsä Wood ist 
formstabil. es lässt sich leicht händeln und 
leicht verarbeiten. 

• Finnisches birkensperrholz/Multiplex Kern

• Hervorragende stoss- und Rissbeständigkeit 

• besonders uV-beständig und verschleißfest

• einfache Reinigung 

• einfaches befestigen und schneiden 

• Gute beständigkeit gegenüber den 
 meisten chemikalien

•	Hochwertige oberflächen

www.holztusche.de

thermoplastisch beschichtetes Sperrholz

        
      

noch Fragen?
Unser verkaufsteam berät Sie gern!

 02992-9790-0

oder schreiben Sie uns eine mail an:

info@holztusche.de

anWenDUnGSBereiCHe
Die gute Wetter- und Rissbeständigkeit, die zahlreichen Produktvarianten 
und die hochwertigen oberflächen machen aus Metsä Wood FleX eine 
hervorragende Platte für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten: 

•	seitenwände von Fahrzeugen und Anhängern 

•	laden-, Küchen- und sanitäreinrichtungen 

• innenverkleidung von lieferwagen 

• Möbel 

• spielplatz- und Parkausstattung, 
 einzäunungen 

• transportkisten 

• Rückprallwände, sporttribünen   

metsä Wood FLeX


