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für premium-Looks in HocHgLanz und matt



InspIratIons 
close to you

one pfleIderer:  
InspIratIons close to you – 
für Ihre anforderungen  
und Ihren erfolg.

die marke Pfleiderer hat sich neu formiert. aus der Zusammenführung  

der Pfleiderer Grajewo und der Pfleiderer GmbH ist eine neue, inter nationale  

und leistungsfähige marke für Holzwerkstoffe entstanden. 

im Zuge dessen konnten wir alle Produktionsstandorte harmonisieren,  

Prozesse vereinfachen und unser Produktsortiment und Serviceangebot  

optimieren. So haben Sie Zugriff auf ein weltweit identisches angebot  

an dekoren, Strukturen und Formaten, einzigartig in seiner Breite und Tiefe. 

Für Sie bedeutet one Pfleiderer: ein noch stärkerer Partner für hochwertige  

Holz werkstoffe, mit herausragender dekorativer oberflächenkompetenz,  

kundenorientiertem Service und einer konsequenten ausrichtung auf  

Nachhaltigkeit. Und nicht zuletzt unzählige kreative wie praxisgerechte  

„inspirations close to you“.

u12018 
Basaltgrau
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primeBoard primeBoard

prImeBoard
NeUe STaNdardS iN
HocHwerTiGeN 
LackoBerFLäcHeN 

edel, aber robust: mit primeBoard präsentiert pfleiderer eine Holz-

werkstoffplatte, die ansprechende Lack-optik, optimale Verarbeit-

barkeit und hohe Beanspruchbarkeit miteinander verbindet. ob 

primeBoard Xtreme matt oder primeBoard Xtreme Hochglanz: eine 

innovative mehrschicht-Lackier technologie gewährleistet eine 

hohe farbstabilität und hervorragende materialeigenschaften für 

eine problemlose Ver arbeitung. durch einen optimalen farbverbund 

lässt sich pfleiderer primeBoard vielseitig und flexibel einsetzen 

und kombinieren.
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einzigartig in Vielfalt und Verarbeitung

 ● edle oberflächenanmutung
 ● Hohe farbstabilität
 ● farbverbund zu decoBoard und duropal HpL
 ● optimal verarbeitbar
 ● Widerstandsfähig und pflegeleicht
 ● Lösungsmittelfrei
 ● Verschnittgünstiges format
 ● Hohe Wirtschaftlichkeit
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primeBoard

oberfläche Xtreme matt 

primeBoard

inspirationen und anwendungsbeispiele

prImeBoard 
Xtreme matt (Xt)

purismus, der nie aus der mode kommt: mit der Xtreme

matt oberfläche zeigt sich pfleiderer primeBoard ebenso 

aktuell wie zeitlos. das extrem matte finish mit weniger 

als fünf glanzpunkten begeistert gestalter, die samtige 

Haptik lädt zum Berühren ein. insbesondere auf uni -

dekoren, aber auch auf Holzvariationen sowie textil- und 

materialdekoren entfaltet Xtreme matt eine einzigartig 

edle Wirkung. die hohe alltagstaug lichkeit wird unter- 

stri chen durch den anti-fingerprint-effekt: er schützt 

die oberfläche vor unerwünschten Ver schmut zungen 

und ermöglicht eine besonders leichte und schnelle  

reinigung.
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primeBoard

inspirationen und anwendungsbeispiele

primeBoard

inspirationen und anwendungsbeispiele 

die supermatte optik und die samtige haptik 

von Xtreme matt verleihen auch hellen dekoren 

eine edle note.

Hotel the Westin Hamburg © the Westin Hamburg st. marien-Hospital mühlheim a. d. ruhr © Joachim grothus fotografie

Fraunhofer ZVE, Stuttgart © Haworth GmbH

Hotel Chester Heidelberg / Herholz
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Hoch glänzend, höchst elegant: pfleiderer primeBoard 

mit der Xtreme Hochglanz oberfläche erzeugt einen 

perfekten spiegelglanz, ebenmäßig und dreidimensional. 

Vor allem unidekore profitieren von dem hochglänzen-

den finish und bestechen durch pure, zeitlose moder ni -

tät. gleichzeitig verleiht die große tiefenwirkung auch 

klassischen Hölzern sowie stein- und perlmuttdekoren 

außergewöhnliche eleganz. dank ihrer ausgezeichneten 

abrieb- und kratzbeständigkeit behält die oberfläche 

auch langfristig ihre attraktivität.

prImeBoard  
Xtreme hochglanz (Xg)

primeBoard

oberfläche Xtreme Hochglanz

primeBoard

inspirationen und anwendungsbeispiele 
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primeBoard

inspirationen und anwendungsbeispiele

primeBoard

inspirationen und anwendungsbeispiele

Vor allem bei uni-dekoren brilliert Xtreme hoch - 

glanz durch einen spiegelglanz-effekt mit  

exzellenter tiefenwirkung, vergleichbar mit glas.

Hotel The Westin Hamburg  
© The Westin Hamburg

1312



a B c d

1

2

3

u11026 (u1026) 
kristallweiß

u11027 (u1027 / W1027) 
icy White

u11102 (W00102) 
kreide 

u11509 (u1306) 
magnolia

u12000 (u1200) 
Vulkanschwarz

u12290 (u1290) 
anthrazit

u12168 (u1168) 
kaschmirgrau

u12188 (u1188) 
Lichtgrau

r24029 (r5829) 
fjord Buche hell

lagerprogramm prImeBoard *

dekorbezeichnung Koordinaten rapport- 
beschreibung

 ncs-code primeBoard 
Xtreme matt (Xt)

primeBoard 
Xtreme hochglanz (Xg)

u11026 (u1026) kristallweiß a1 uni neutral s0502-g50Y 18 / 19 mm 18 / 19 mm

u11027 (u1027 / W1027) icy White B1 uni neutral s0505-r60B 18 / 19 mm 18 / 19 mm

u11102 (W00102) kreide c1 uni neutral s0502-g 18 / 19 mm 18 / 19 mm

u11509 (u1306) magnolia d1 chromatisch s0505-Y20r 19 mm 19 mm

u12000 (u1200) Vulkanschwarz a2 uni neutral s8502-B 19 mm 19 mm

u12168 (u1168) kaschmirgrau c2 chromatisch s2002-Y50r 19 mm 19 mm

u12188 (u1188) Lichtgrau d2 uni neutral s2000-n 19 mm 19 mm

u12290 (u1290) anthrazit B2 uni neutral s6502-B 19 mm 19 mm

r24029 (r5829) fjord Buche hell a3 blumig geplankt 19 mm

*  träger: spanplatte p2, e1 
Vorderseite: lackiert, in den strukturen Xt / Xg 
rückseite: struktur VV

kombinierbar mit unseren produkten der dst-kollektion

kombinierbar mit unseren produkten  
des  Lager- und schnell-Lieferprogramms

Weitere informationen und technische daten unter www.pfleiderer.com

spanplatte p2

mdf plus

primeBoard

Lagerkollektion

primeBoard

Lagerkollektion

ob in Xtreme matt oder Xtreme Hochglanz: 

pfleiderer primeBoard lässt sich mit einer 

umfangreichen palette von dekoren reali sie- 

ren. durch die Verwendung pigmentierter  

Lacke wird ein optimaler farbverbund zu  

decoBoard und duropal HpL erreicht. darüber 

hinaus sind auch individuelle Wunsch farbtöne 

möglich. unser dekorprogramm erhalten sie 

auf anfrage.

primeBoard ist erhältlich in den stärken  

10 / 12 / 16 / 18 / 19 und 25 mm  

auf den trägern p2 und mdf plus.

Weitere stärken und träger auf anfrage.

auf Wunsch ist primeBoard auch mit  

pefc™- oder fsc®-zertifizierung lieferbar.
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primeBoard

technologie und Verarbeitung

primeBoard

technologie und Verarbeitung

dIe fertIgung macht  
den unterschIed

das produktionsverfahren für primeBoard ist europa-

weit einzigartig und wird in dieser form nur von pfleiderer 

eingesetzt. das Besondere ist die kombination von zwei 

fertigungssystemen – und von deren Vorteilen. eine im 

Hotcoating-Verfahren auf die einsatzplatte aufgetragene 

pur-funktionsschicht bildet einen dauerelastischen 

unterbau, der eine sehr gute Verarbeitung sicherstellt. 

die funktionsschicht wird nicht spröde und ist in der 

Lage, thermische und mechanische kräfte auszugleichen. 

proBlemlose VerarBeItung, 
perfeKtes ergeBnIs

produktaufbau primeBoard

die fertige platte zeichnet sich ebenso durch ihre edle 

anmutung wie durch außerordentliche robustheit, 

pflege leichtigkeit und Langlebigkeit aus. diese Wider-

stands fähigkeit macht sich auch in der Verarbeitung  

bemerkbar: Bedingt vor allem durch die dauerelastische 

pur-funktionsschicht, entstehen beim sägen, fräsen, 

Bohren oder Bekanten keinerlei abplatzer oder abrisse, 

und das ergebnis gerät immer perfekt. dank des opti-

malen, verschnittgünstigen formats 2.800 x 2.100 mm 

lässt sich besonders wirtschaftlich arbeiten. 

Xtreme matt bzw. Xtreme
Hochglanz Lackierung

zwischenlackierung

Basislackierung

dauerelastische 
funktionsschicht

melaminbeschichtung

span- oder mdf-träger

melaminbeschichtung

die Lackoberfläche wird mittels kalander aufgetragen,  

das bietet einen erheblichen Qualitätsvorteil gegen- 

über herkömmlichen gieß- oder Walzsystemen. dafür 

werden uV-härtende, lösungsmittelfreie acryllacke ver-

wendet. die Lackierung ist sowohl ein- als auch beid seitig 

möglich. durch die Lackaushärtung unter sauerstoff - 

ausschluss entsteht eine hohe kratzbeständig keit der 

oberfläche.

schematischer produktionsprozess primeBoard

Kanten  
anfasen

uV  
nachhärten

schleifen

zwischen-
lackierung

tempern

uV  
strukturierung

reinigen

Basis-
lackierung

dauerelastische 
funktionsschicht

reinigen

end- 
lackierung

PrimeBoard XTreme Matt
PrimeBoard XTreme Hochglanz

Einsatzplatte
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damIt sIe guten gewIssens  
mIt uns arBeIten Können.

sIe haBen fragen ? wIr freuen 
uns auf Ihren anruf.

Service und Sicherheit für 
Ihre Kreativität und Ihre Projekte.

Nachhaltiges denken und Handeln ist die Voraussetzung für unser aller Zukunft. 

auch bei ihren kunden wächst das Bewusstsein für nachhaltig produzierte und wohn-

gesunde Produkte permanent.

Pfleiderer achtet bei sämtlichen aktivitäten des Unternehmens auf deren unbedingte 

Nachhaltigkeit. auf allen ebenen – ökonomisch, ökologisch und sozial: Unsere Produkte 

fertigen wir nicht nur mit der größten Sorgfalt, sondern im rahmen eines zertifizierten 

Umweltmanagementsystems. Bei der Produktion achtet Pfleiderer auf unbedingte 

Ökologie, wie z. B. bei der formaldehydfrei verleimten Platte LivingBoard, seit nahezu  

vier Jahrzehnten Synonym für nachhaltiges Bauen. 

auch als arbeitgeber tragen wir besondere Verantwortung: deshalb wird in unserem 

Unternehmen eine auf eigenverantwortliches Handeln ausgerichtete Vertrauenskultur 

gepflegt. Nachhaltigkeit, von der Sie profitieren – durch umweltverträgliche Produkte, 

engagierte mitarbeiter und maximale Zufriedenheit.

ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen. mehr noch: Unser anspruch ist es, ihre  ansprüche 

zu übertreffen. deshalb dürfen unsere Partner von uns auch in puncto Vertrieb und 

Service Leistungen erwarten, die weit über das übliche maß hinaus gehen – individuell, 

fair, menschlich. Sie haben ein konkretes Projekt oder  nur eine simple Frage ? So oder so: 

wir freuen uns auf neue aufgaben – und auf ihren anruf.

48 h-musterserVIce

Tel.: + 49 (0) 91 81 / 28 480

Fax: + 49 (0) 91 81 / 28 482

samples @ pfleiderer.com

primeBoard

nachhaltigkeit

primeBoard

kontakt

1918



1 
· 2

0
17

 · 
f

r
i 

· 3
47

11
6

0
6

 · 
s

ch
u

tz
g

e
b

ü
h

r:
 2

,–
 e

u
r

 · 
Ä

n
d

e
ru

n
g

e
n

 u
n

d
 i

rr
tü

m
e

r 
vo

rb
e

h
a

lt
e

n
. d

ru
ck

te
ch

n
is

ch
 b

e
d

in
g

te
 f

a
rb

lic
h

e
 a

b
w

e
ic

h
u

n
g

e
n

 s
in

d
 m

ö
g

lic
h

.

© copyright 2017 pfleiderer deutschland gmbH.  

diese informationen wurden mit großer sorgfalt erstellt. 

für die richtigkeit, Vollständigkeit und aktualität können 

wir jedoch keine gewähr übernehmen. drucktechnisch  

bedingte farbliche abweichungen sind möglich. 

aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und  

Veränderung unserer produkte, möglicher Änderungen  

der relevanten normen, gesetze und Bestimmungen  

stellen unsere technischen datenblätter und produkt-

unterlagen ausdrücklich keine rechtlich verbindliche  

zusicherung der dort angegebenen eigenschaften dar. 

insbesondere kann hieraus keine eignung für einen  

konkreten einsatzzweck abgeleitet werden. es liegt da - 

her in der persönlichen Verantwortung des einzelnen  

anwenders, die Verarbeitung und eignung der in diesem 

dokument beschriebenen produkte jeweils selbst für  

die beabsichtigte Verwendung zuvor zu prüfen sowie  

die rechtlichen rahmenbedingungen und den jewei ligen 

aktuellen stand der technik zu berücksichtigen. Weiter - 

hin verweisen wir ausdrücklich auf die geltung unserer  

allgemeinen geschäftsbedingungen.

unsere allgemeinen geschäftsbedingungen finden sie  

auf unserer internetseite: www.pfleiderer.com

pfleiderer setzt holz aus zertifizierter  
nachhaltiger waldbewirtschaftung ein.

48 h-musterserVIce

Tel.: + 49 (0) 91 81 / 28 480

Fax: + 49 (0) 91 81 / 28 482

samples @ pfleiderer.com

pfleiderer deutschland gmbh · ingolstädter straße 51 · 92318 neumarkt · deutschland  

tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 · fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 · info@pfleiderer.com · www.pfleiderer.com

passende aBs-kanten erhalten sie bei  

ihrem pfleiderer fachhändler oder über  

die firma rudolf ostermann gmbH: 

www.ostermann.eu


