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RESOPAL®
WHAT‘S NEW | NEUHEITEN

RESOPAL® Neuheiten | New products
Neue Produkte. Neue Ideen. Neue Lösungen.
New Products. New Ideas. New Solutions.
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NOCH MEHR MÖGLICHKEITEN
EVEN MORE POSSIBILITIES
Ob im Wohnbereich, Ladenbau, Büro oder Hotel: Mit
RESOPAL haben Sie jetzt noch mehr Möglichkeiten,
Ihre Projekte umzusetzen. Wir bieten Ihnen neue Produkte, erweiterte Kollektionen und eine noch größere Vielfalt, um Raumlösungen im Dekorverbund zu
realisieren.

Whether in residential areas, retail spaces, offices or
hotels: RESOPAL gives you so many new possibilities to make your project a reality. We are proud to
offer new products, expanded collections and even
greater variety, allowing you to create coherent, coordinated interiors.

Entdecken Sie unsere Produkthighlights:

Discover our latest product highlights:

ANTIFINGERPRINT-KOLLEKTION

ANTI-FINGERPRINT COLLECTION

DEKORVERBUND-KOLLEKTION

DECOR MATCH COLLECTION

SCHICHSTOFF MIT FARBIGEM KERN

COLOURED CORE LAMINATE

Entscheidend erweitert: RESOPAL Traceless können
Sie jetzt auch mit farbigem Kern, für die horizontale
Anwendung in Stein- und Holzoptik sowie für direktbeschichtete Platten nutzen.

Mehr als verdoppelt: Mit RESOPAL Coordinated Surfaces erhalten Sie jetzt 120 Dekor-Oberflächen-Kombinationen für HPL und direktbeschichtete Platten.

Realisieren Sie anspruchsvolle Designlösungen mit
unserem Produktangebot für Schichtstoff mit farbigem Kern. 26 eindrucksvolle Kombinationen aus farbigem Kern, Oberfläche und Dekor stehen Ihnen für
Ihre Projekte zur Verfügung.

Alle neuen Produkte

finden Sie auch online

Significant expansion: RESOPAL Traceless is now
available with coloured core, for horizontal installations in stone and wood effects and faced boards.

More than doubled: RESOPAL Coordinated Surfaces
now gives you 120 combinations of decors and textures for HPL and faced boards.

Achieve even the most ambitious designs with our
range of laminate with coloured core. Choose from
26 coloured core, decor and texture combinations
for your projects.

Discover our latest

innovations also online

www.resopal.de/neuheiten
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RESOPAL® COORDINATED SURFACES

DEKORVERBUND-KOLLEKTION
DECOR MATCH COLLECTION
Kombinieren Sie HPL und direktbeschichtete Platten in Ihrem Projekt: Mit der neuen Coordinated
Surfaces-Kollektion von RESOPAL. Unsere 120 Dekor-Oberﬂächen-Kombinationen geben Ihnen den
notwendigen kreativen Spielraum, um Projekte im
Dekorverbund umzusetzen. Viele Dekore der Kollektion erhalten Sie auch im Türenformat, als Kompaktplatte, Verbundelement oder für RESOPAL
SpaStyling - unser Raumkonzept für die individuelle
Badgestaltung.

Combine HPL and faced boards in your project:
with RESOPAL’s new Coordinated Surfaces collection. Our 120 combinations of decors and textures
give you the creative freedom you need to design
beautifully coordinated spaces. Many decors in this
collection are also available as doors, compact and
bonded boards or for RESOPAL SpaStyling – our
room concepts for personalised bathroom design.

Produktvorteile:

Features:

▪▪ 120 Dekor-Oberﬂächen-Kombinationen
(HPL und direktbeschichtete Platten)

▪▪ 120 decor texture combinations
(HPL and faced boards)

▪▪ 6 unterschiedliche Oberﬂächen

▪▪ 6 different textures

▪▪ Antifingerprint-Oberfläche für direktbeschichtete
Platten und HPL erhältlich

▪▪ Anti-fingerprint texture available for both faced
boards and HPL

▪▪ Hohe Verfügbarkeit ab Lager

▪▪ A variety of products available ex-stock

▪▪ Auswahl zwischen verschiedenen Trägerwerkstoffen (z. B. Span; feuchtigkeitssbeständiger
Span; MDF mit braunem Kern uvm.) und Stärken
des Trägerwerkstoffes

▪▪ Choose from various substrate materials (e.g. chipboards, moisture-resistant chipboard, MDF with
brown core, etc.) and thicknesses

▪▪ Passende Kanten zu unseren Kollektionsdekoren
erhalten Sie über unsere Partner

▪▪ Matching edging for decors in our collection are
available through our partners

Hauptanwendungsgebiete:

Main areas of application:

▪▪ Möbel

▪▪ Furniture

▪▪ Wandverkleidungen

▪▪ Wall cladding

VERFÜGBAR ALS
AVAILABLE AS
HPL
DIREKTBESCHICHTETE PLATTEN
FACED BOARDS

Wandverkleidung, Möbelfronten und Türen in einem einheitlichen Look: Mit RESOPAL Coordinated Surfaces.
Coordinating wall cladding, furniture fronts and doors: with RESOPAL Coordinated Surfaces.

© Brigida González
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Lässt Fingerabdrücken keine Chance: RESOPAL Traceless.
Fingerprints don’t stand a chance with RESOPAL Traceless.

RESOPAL® TRACELESS

ANTIFINGERPRINT-KOLLEKTION
ANTI-FINGERPRINT COLLECTION
VERFÜGBAR ALS
AVAILABLE AS
HPL
KOMPAKT
COMPACT
VERBUNDELEMENTE
BONDED BOARDS
DIREKTBESCHICHTETE PLATTEN
FACED BOARDS

Mit RESOPAL Traceless realisieren Sie anspruchsvollste Ideen für den hochwertigen Innenausbau. Die
insgesamt vier Antifingerprint-Oberﬂächen bieten
nicht nur ein sinnliches Erlebnis, sondern überzeugen auch praktisch auf ganzer Linie.
Unsere Antifingerprint-Kollektion haben wir jetzt um
weitere Produktmöglichkeiten erweitert: Erstmals
bieten wir verschiedene Holz- und Steindekore auch
für die horizontale Anwendung sowie Kombinationen mit farbigen Kern. Zudem können Sie ab sofort
auch sechs verschiedene Dekore für direktbeschichtete Platten nutzen.

With RESOPAL Traceless, you can turn even the most
demanding ideas for high-end interiors into a reality. The four anti-fingerprint textures not only offer a
sensory experience, but are incredibly practical, too.
We have expanded our anti-fingerprint collection
with additional products: we are proud to offer for
the first time various wood and stone effects for horizontal installations, as well as combinations with
coloured cores. Additionally, six different decors for
faced boards are now available.

Produktvorteile:

Features:

▪▪ Unempfindlich gegen Schmutz und
Fingerabdrücke

▪▪ Resistant to dirt and fingerprints

▪▪ Insgesamt 40 Kollektionsdekore; 20 Dekore
für vertikale und horizontale Anwendung mit
Traceless Premium (TP)
▪▪ Traceless Premium (TP): Besonders pflegeleicht,
oberflächliche Gebrauchsspuren lassen sich mit
einem Radierschwamm entfernen
▪▪ Besonders innovativer Trägerwerkstoff für
direktbeschichtete Platten

▪▪ A total of 40 collection decors; 20 decors for
vertical and horizontal use with Traceless Premium
(TP)
▪▪ Traceless Premium (TP): Very easily maintained;
superficial signs of wear can be removed with an
eraser sponge
▪▪ Especially innovative substrate for faced boards

Hauptanwendungsgebiete:

Main areas of application:

▪▪ Möbel

▪▪ Furniture

▪▪ Wandverkleidungen

▪▪ Wall cladding

▪▪ Arbeitsplatten

▪▪ Worktops

▪▪ Türen

▪▪ Doors

www.resopal.de/traceless
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RESOPAL® TRACELESS FACED BOARD

FÜR DIREKTBESCHICHTETE PLATTEN
FOR FACED BOARDS
Antifingerprint für direktbeschichtete Platten: Das
ermöglicht unsere neue Oberfläche Traceless Faced
Board (TB). In Kombination mit einem besonders
innovativen Trägerwerkstoff und sechs unterschiedlichen Dekoren ergeben sich neue Spielräume für
innovative Raumlösungen.

No more fingerprints on your faced boards: thanks
to our new Traceless Faced Board (TB) texture. In
combination with an especially innovative substrate
and six different decors, this texture opens up a multitude of possibilities for innovative interiors.

Traceless Faced Board (TB) ist in zwei Ausführungen
erhältlich:

Traceless Faced Boards (TB) are available in two varieties:

▪▪ Antifingerprint-Oberfläche auf Vorder- und Rückseite der Platte als Premium-Lösung für offene
Möbel

▪▪ Anti-fingerprint texture for both the front and
back of the panel as a premium solution for open
furniture

▪▪ Antifingerprint-Oberfläche auf Vorderseite und
nicht dekorativer Gegenzug für Anwendungsbereiche, in denen die Rückseite der Platte nicht
sichtbar ist

▪▪ Anti-fingerprint texture for the front and non-decorative backing for applications in which the back of
the panel is not visible

Für Traceless Faced Board setzen wir auf einen besonders innovativen Trägerwerkstoff mit einer beidseitigen MDF-Beschichtung.
For Traceless Faced Board we rely on a particularly innovative substrate with a MDF layer on both sides.

VORTEILE* | FEATURES*
▪▪ Höhere Stoßfestigkeit
Higher impact resistance
▪▪ Höhere Schraubenauszugsfestigkeit
Higher screw pull-out strength
▪▪ Erhöhte Tragfestigkeit
Increased load-bearing strength
▪▪ Verbesserte Eigenschaften bei der
Bearbeitung
Improved mechanical properties
* Im Vergleich zu herkömmlichen Spanplatten
* Compared to conventional chipboards

www.resopal.de/tracelessfacedboard

AUSFÜHRUNG
DESIGN
2800 x 2070 MM
6 DEKORE
6 DECORS
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Die Unity-Designs begeistern mit 26 verschiedenen Möglichkeiten, Schichtstoff mit farbigem Kern in Szene zu setzen.
26 unique combinations: Our Unity designs perfectly present coloured core laminate.

RESOPAL® HPL & COMPACT COLOUR

SCHICHTSTOFF MIT FARBIGEM KERN
COLOURED CORE LAMINATE
VERFÜGBAR ALS
AVAILABLE AS
HPL
KOMPAKT
COMPACT
VERBUNDELEMENTE
BONDED BOARDS

Entdecken Sie die perfekte Harmonie aus Schichtstoff mit farbigem Kern, Dekor und Oberﬂäche: Mit
den Unity-Designs für unser Produkt RESOPAL HPL &
Compact Colour realisieren Sie Ihre Designideen mit
26 perfekt aufeinander abgestimmten Kombinationen: Vier Kernfarben, vier hochwertige Oberﬂächen
und eine Vielzahl an eindrucksvollen Dekoren stehen
Ihnen zur Verfügung. Sechs der Dekore sind zudem
auch mit Antifingerprint-Oberfläche erhältlich.

Discover the perfect harmony between laminate
with a coloured core, decor and texture: with Unity
Designs for RESOPAL HPL & Compact Colour, you
can achieve your design ideas with 26 perfectly
coordinated combinations. Choose from four core
colours, four high-quality textures and a variety of
impressive decors. Six decors are also available in
fingerprint-resistant format.

Produktvorteile:

Features:

▪▪ 26 kontrastreiche oder Ton-in-Ton Kombinationen
aus Kern, Dekor und Oberfläche

▪▪ Contrasting or tone-in-tone combinations of core,
decor and texture

▪▪ Vier Kernfarben: Cool White, Light Brown, Cool
Grey, Deep Black

▪▪ Four core colours: Cool White, Light Brown, Cool
Grey, Deep Black

▪▪ Viele Designs auch mit Antifingerprint-Oberfläche
erhältlich

▪▪ Many designs also available with anti-fingerprint
texture

▪▪ Für den vertikalen und horizontalen Einsatz geeignet

▪▪ For vertical and horizontal application

Hauptanwendungsgebiete:

Main areas of application:

▪▪ Möbel

▪▪ Furniture

▪▪ Arbeitsplatten

▪▪ Worktops

www.resopal.de/unity
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UNSER SERVICE
OUR SERVICE
Von der Produktberatung über die Musterbestellung bis hin zur Anlieferung der Platten für Ihr Projekt: Profitieren Sie von unserem herausragenden
Service. Mehr Informationen finden Sie auch auf
www.resopal.de

From product advice and the ordering of samples
through to delivery of the boards for your project:
benefit from our outstanding service. Please see
www.resopal.de for more information.

KOSTENLOSE MUSTERBESTELLUNG
Sie benötigen ein Echtmuster? Nutzen Sie unseren
Musterservice online oder die RESOPAL App.

ORDERING FREE SAMPLES
Do you require a sample? Use our online order
service or the RESOPAL app.

PERSÖNLICHE BERATUNG
Vor Ort und kompetent. Ihr Ansprechpartner im
Außendienst berät Sie gerne zum Einsatz von
RESOPAL Produkten in Ihrem Projekt.

PERSONAL ADVICE
On-site and experienced. Your contact person in the
field will be happy to advise you on using RESOPAL
products in your project.

INTERNATIONALER CUSTOMER SERVICE
Alles aus einer Hand. Wir beraten Sie rund um
Anwendungsgebiete und Eigenschaften unserer
Produkte.

INTERNATIONAL CUSTOMER SERVICE
Everything from one source. We can advise you on
the various areas of applications and the properties
of our products.

DIGITAL PLANEN
Ob Musterbestellung per App, Konfigurator,
Website oder Projektskizzen mit BIM-Daten:
Planen Sie digital mit RESOPAL.

DIGITAL PLANNING
Whether ordering samples via the app, configurator,
web page or project sketches with BIM data:
plan digitally with RESOPAL.

SCHNELLER VERSAND
Fester Routenplan oder Express-Lieferung?
Wir richten uns nach Ihrem Projekt.

FAST SHIPMENT
A fixed route map or express delivery?
We are governed by your project.

RESOPAL SpaStyling überzeugt mit einer eigenen Kollektion - und im Dekorverbund mit anderen Produkten von RESOPAL.
RESOPAL SpaStyling offers its own collection, but also allows to create coherent, coordinated interiors in combination with other RESOPAL products.

www.resopal.de

Resopal GmbH
Hans-Böckler-Straße 4
64823 Groß-Umstadt | Germany
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