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Hochglänzendes Design aus einem Guss 
mit RAUVISIO brilliant

High gloss, seamless surface 
with RAUVISIO brilliant

Vorteile in der Verarbeitung:
 ▪ Verarbeitbar mit Holzbearbeitungswerkzeugen
 ▪ Niedrigere Produktionskosten im Vergleich zu 

lackierten Bauteilen
 ▪ Großer Gestaltungsspielraum durch Biegen und 

Abkanten

Vorteile für Ihre Kunden:
 ▪ Hohe Chemikalienbeständigkeit
 ▪ Farb- und UV-stabil

Individuelle Raumgestaltung liegt 
im Trend. Mit dem Acryllaminat von 
REHAU erhalten Sie eine exklusive 
Oberfläche mit hochglänzender  
Tiefenwirkung. 

So easy to work with:
 ▪ Can be processed with woodworking tools
 ▪ Lower production costs compared to laquered 

components
 ▪ Large design freedom through bending and folding

And great for your customers too:
 ▪ Highly chemical resistant
 ▪ Colour and UV-stable

Individual interior design is today‘s 
trend. With the acrylic laminate from 
REHAU you get an exclusive surface 
with a high gloss depth effect. 

REHAU has developed the matching RAUVOLET brilliant-line tambour door, featuring the same 
surface decor, for perfectly integrated design.

Für den perfekten Designverbund hat REHAU den passenden Rollladen RAUVOLET brilliant-line 
mit dekorgleichem Oberflächenmaterial entwickelt. 

Garantiert nachhaltig
Unsere RAUVISIO Produkte 
erfüllen die PEFC-durchgän-
gige Lieferkette nachhaltiger 
Forstwirtschaft.

Sustainability guaranteed
Our RAUVISIO products fulfil 
PEFC criteria for a sustainable 
supply chain for forest 
products.



Neve
high gloss 1644L

Bianco
high gloss 5000B

Nebbia
high gloss 2411 L

Meringa
high gloss 5026B

Magnolia
high gloss 5335B

Cappuccino
high gloss 1917L

Cubanite metallic
high gloss 5338B

Rame metallic
high gloss 1678L

Prugna
high gloss 5642B

REHAU arbeitet bei der Konfektion der Mustermaterialien mit den Werkstätten der Lebenshilfe Hof zusammen.
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Cemento
high gloss 1919L

Roccia
high gloss 2101L

Moro
high gloss 5112BL

Grafite
high gloss 2100L

Gabbiano metallic
high gloss 6339B

Bigio metallic 
high gloss 6340B

Titanio metallic
high gloss 2102L

Vino
high gloss 5641B

REHAU collaborates with Lebenshilfe Hof workshops to assemble the sample materials.
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RAUVISIO brilliant  
im Alltagstest 
 
RAUVISIO brilliant 
stands up to daily 
use

Maßindividuelle Fronten mit 
passender Nullfugenkante einfach 
und schnell online geplant mit dem 
REHAU Oberflächenkonfigurator. 

REHAU’s surface configurator 
makes it quick and easy to plan 
customized fronts with matching 
zero joint edgebands online. 

www.rehau.com/boards
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Unverbindliches Muster. Abweichungen vorbehalten. 

Bitte beachten Sie die jeweiligen technischen Produktinfor-
mationen, die online unter www.rehau.com/ti einsehbar sind. 
Technische Änderungen vorbehalten.

Die Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch 
begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung,  
des Nachdruckes, der Entnahme von Abbildungen, der Funk-
sendungen, der Wiedergabe auf fotomechanischem oder 
ähnlichem Wege und der Speicherung in Datenverarbeitungs-
anlagen, bleiben vorbehalten.

Non-binding sample. Subject to variations.

Please observe the relevant technical product information, 
which can be obtained online at www.rehau.com/ti. 
Subject to technical changes.

This document is protected by copyright. All rights based  
on this are reserved. No part of this publication may be trans-
lated, reproduced or transmitted in any form or by any similar 
means, electronic or mechanical, photocopying, recording or 
otherwise, or stored in a data retrieval system.

Mehr Informationen erhalten Sie unter
More information can be found at

www.rehau.com/rauvisio


