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Gutes besser machen
Alles andere als oberflächlich

Kreative Lösungen aus Tradition

K

eit der Gründung FERONs als Papiertütenfabrik
im Jahre 1934 entwickelten wir uns, unsere
Technologien, Produkte und damit unsere Geschäftsbereiche stetig weiter.

enntnisreich, innovativ und gewissenhaft – Kunden,
die sich für FERON als Lieferanten für ein Veredelungsmaterial entschieden haben, wissen, dass wir es mit
der Qualität und den optimalen Weiterverarbeitungsmöglichkeiten unserer Produkte sehr genau nehmen.
Dabei ist es insbesondere die Kundennähe, die FERON
zum Markt-und Technologieführer in ausgewählten
Segmenten der Papier-, Kunststoff-, Metallfolien- und
Metallbänder-Beschichtung gemacht hat. Mit Begeis
terung und Know-how stellen wir uns den täglichen
Herausforderungen unserer Kunden – das gemeinsame Streben nach dem optimalen Endprodukt ist das
Ergebnis konsequenter Weiterentwicklung und partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Durch die Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen für effiziente Produktionsprozesse wollen wir unseren Kunden helfen,
ihren Qualitätsanspruch zu erfüllen, und tragen so zu
deren Erfolg bei.

S

Heute sind wir Spezialist für anspruchsvollste Beschichtungen und Kaschierungen von Papier, Kunststoff,
Metallfolien sowie Metallbändern. Auch in Zukunft

werden wir uns für herausfordernde Fragestellungen
begeistern und innovative Ideen entwickeln, um unseren Kunden kreative Lösungen zu bieten.

Die Geschäftsbereiche von FERON sind heute:

FERON Solar

FERON Print

FERON Decor

• Frontsheets
• Backsheets

• Bedruckbare beschichtete Folien
• Bedruckbare
kaschierte Folien
(Papier, PET, PP
etc.)

•	Aluminiumober
flächen
• Aluminiumkantenbänder
•	Edelstahlfolien
•	Kupferfolien
•	Trennschichtfolien
•	Magnettafelfolien
•	Möbelfolien

FERON Protect

•
•
•
•

Verpackungen
Pharmazie
Bau/Isolation
Technische
Anwendungen
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Hochwertige Blickfänger
( o h n e d i c k a u f z u t ra g e n )
Dekorativ und dauerhaft

Mustergültige Auswahl

A

K

ls Spezialist für die Beschichtung und Kaschierung
bahnförmiger Materialien hat sich FERON auch im
Bereich von hochwertigen Inneneinrichtungen bereits
weltweit einen Namen gemacht. Renommierte Hersteller sorgen mit der Nutzung von FERON beschichteten
Materialien dafür, dass ihre Produkte nicht nur auf den
ersten Blick optisch beeindrucken, sondern ihre Schönheit langfristig erhalten bleibt. FERON eigene Entwicklungen wie postformingfähige Primer, Oberflächen mit
klavierlackähnlichen Farbtiefen oder auch kratz- und
scheuerfeste Beschichtungen machen die Produkte zu
einzigartig patenten Lösungen hinsichtlich der Weiterverarbeitung und der Qualität des Endproduktes.
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lassisch, trendy oder nonkonform – FERON Beschichtungen lassen Ihnen den kreativen Spielraum,
den Sie benötigen, um sich vom Wettbewerb abzuheben. Je nach Bedarf können Materialien, Farben, Dekore
und Strukturen sogar individuell auf Ihre Vorstellungen
und Ihren Produktionsprozess abgestimmt werden.
Alle kratz- und scheuerfesten Oberflächen sind mit einer
nanotechnologischen Beschichtung veredelt.
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ALUMINIUM

O

berflächen aus Aluminium bieten eine buchstäblich coole Kombination aus hochwertiger Technik
und zukunftsorientiertem Design. Denn der kühle Glanz
des Materials und die besondere Struktur von Aluminium
kommen dank besonderer Veredelungsvarianten auch
in der Beschichtung voll zur Geltung. Theken, Bars und
Küchen bekommen so den modernen industriellen Touch,
Türen einen attraktiven Rahmen und Elektronik-Geräte
ein zu ihrem High-Tech-Innenleben passendes Gehäuse.
Die Verarbeitung erfolgt unkompliziert im HPL-, CPL- oder
KT-Prozess, aber auch als Kaschierung oder Vakuum
verpressung.

Neben dem dekorativen Einsatz ist auch die technische
Verwendung – beispielsweise als Dampfsperrmaterial –
möglich.

• HPL:	High Pressure Laminate,
Hochdrucklaminat
• CPL:	Continuous Pressure Laminate,
im kontinuierlichen Verfahren
hergestelltes Laminat
• KT:	Kurz-Takt-Presse
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Aludecolux®
• g
 lattes, mattes Aluminium für Geometrien
und Prägungen geeignet
• in den Farbtönen Silber und Edelstahl erhältlich
• Herstellung je nach Bedarf als Formate
und Rollenware bis max. 1.370 mm Breite
• versehen mit einem Rückseitenprimer
• 74 µm starke Folie plus Lackierung
• neu auch als matte Version in scheuerfester
Qualität

Aludecolux® Butlerfinish
• in Silber sowie 5 weiteren Standardfarben,
als scheuerfeste Qualität in bis zu 9 weiteren
Farben erhältlich
• individuelle Farbgebung möglich
• wahlweise mit oder ohne scheuerfeste
Oberfläche (SR) lieferbar
• Herstellung je nach Bedarf als Formate
und Rollenware bis max. 1.650 mm Breite
• versehen mit einem Rückseitenprimer
• 80 µm starke Folie plus Lackierung
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Aludecolux® Butlerfinish
für Arbeitsplatten

Aludecolux® Butlerfinish
für Fußböden

• in Silber und Edelstahl, andere Farben
auf Anfrage
• kratzfeste Lackierung mit ca. 80 g/m²
• Herstellung als Rollen- und Formatware
bis max. 1.350 mm Breite (Standard),
auf Anfrage bis 1.590 mm
• lebensmittelunbedenklich
• Lack ist chemikalienbeständig
• versehen mit einem Rückseitenprimer
• 80 µm starke Folie plus Lackierung

• in Silber und Edelstahl, andere Farben
auf Anfrage
• kratzfeste Lackierung mit ca. 135 g/m²
• Herstellung als Rollenware bis max. 1.350 mm
Breite (Standard), auf Anfrage bis 1.590 mm
• versehen mit einem Rückseitenprimer
• 80 µm starke Folie plus Lackierung
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Aludecolux® Longline

Aludecolux® Kantenband

• ä ußerst homogene und edle Oberflächen
• in den Farbtönen Silber und Edelstahl erhältlich
• wahlweise mit oder ohne scheuerfeste
Oberfläche (SR) lieferbar
• Herstellung je nach Bedarf als Formate und
Rollenware bis max. 1.370 mm Breite
• versehen mit einem Rückseitenprimer
• 100 µm starke Folie plus Lackierung
• neu auch in Arbeitsplattenqualität lieferbar

• z ur Fertigung von Kantenband
• versehen mit Rückseitenprimer, der gegen
PVC- und ABS-Granulat siegelt
• lieferbar in Breiten von 42 bis 670 mm
• erhältlich in Silber und 7 verschiedenen Farben
• 80 µm starke Folie plus Lackierung

Dampfsperrmaterial
• A
 luminium als echte Dampfsperre schützt
Bauelemente, Türen etc. vor Feuchtigkeit
• Herstellung als Rollen- und Formatware
in 50 µm oder 100 µm
• unterschiedliche Primer-Lösungen
je nach Verarbeitungszweck (Verpressung
gegen Phenol/Melamin, Verleimung mit
PU-Hotmelt, Dispersionskleber, reaktivem
Kleber, lösemittelhaltigem Kleber) und
Material (Holz, Span, MDF etc.)
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EDELSTAHLfolien

Kupferfolien

M

M

odern, attraktiv und widerstandsfähig. Wegen
ihrer besonderen Legierung sind FERON Edelstahlfolien korrosionsbeständig und deshalb auch im
Außenbereich einsetzbar.

it der ursprünglich in dem Bereich der Elektro
nik- und Bauindustrie genutzten Kupferfolie lassen sich aufgrund ihrer warmen, rötlichen Farbe auch
bei Einrichtungsgegenständen aufmerksamkeitsstarke
Akzente setzen.

Dekorative Edelstahlfolien

Dekorative Kupferfolien

• f ür den Innen- und Außenbereich
• Herstellung je nach Bedarf als Formate
und Rollenware bis max. 1.250 mm Breite
• versehen mit einem Rückseitenprimer
• 75 µm starke Folie plus Lackierung

• f ür den Innenbereich versehen
mit einem Klarlack
• für den Außenbereich mit oder
ohne Schutzlack lieferbar
• Herstellung je nach Bedarf als Formate und
Rollenware bis max. 1.350 mm Breite
• versehen mit einem Rückseitenprimer
• 35 µm starke Folie plus Lackierung
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Magnettafelfolien

Trennschichtfolien

B

A

ei der Entwicklung unserer beidseitig mit einem
Primerauftrag versehenen Magnettafelfolie stand
die einfache Weiterverarbeitung im HPL-Prozess im
Vordergrund. Eine besonders gute Magnethaftung bei
geringem Eigengewicht machen sie zudem vielseitig
einsetzbar, z. B. für White Boards, in Konferenzräumen
oder für Kinderzimmermöbel.
Magnettafelfolien
• P
 rimerschicht auf beiden Seiten
• freie Dekor-Wahl in der Weiterverarbeitung
im HPL-Prozess
• Herstellung als Formate bis max. 1.250 mm
Breite
• 100 µm starke Folie plus Lackierung

luminium-Trennschichtfolie ist ein Laminat bestehend aus Aluminium und Papier. Das Aluminium
kann in glänzender oder matter Ausführung produziert
werden und dient dabei als Glanzgeber für die Oberfläche des herzustellenden Hochdrucklaminats. Das rückseitig aufkaschierte Papier dient als Strukturgeber für
die Dekorfläche. Um die Trennschichtfolie nach der Produktion leichter von den fertigen Hochdrucklaminaten
entfernen zu können, erfolgt eine spezielle AntihaftBeschichtung auf der Aluminiumseite.

Aluminium-Trennschichtfolien
• w
 ahlweise in matt oder glänzend erhältlich
• als Strukturgeber unterschiedliche Papiervarianten ab 40 g/m2 lieferbar
• H
 erstellung je nach Bedarf als Formate und
Rollenware
• 12 µm starke Aluminium-Folie
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Durch und durch durchdacht
MÖBELFOLIEN

K

ompromisslos schön: Die im Vergleich zu alternativen Lacksystemen preiswerteren Möbelfolien von
FERON zeichnen sich insbesondere durch ihre einzigartige scheuerfeste Oberflächenbeschichtung aus. Ob
Büromöbel im Art Deco-Stil oder Schrankwandsysteme
à la Mondrian – die außergewöhnliche Farbtiefe unserer
hochglänzenden Dekore entspricht höchsten Designeranforderungen. Die gute Verarbeitbarkeit in Verbindung
mit geringen Radien erleichtert die handwerklichen Prozesse. Selbstverständlich gehören auch Holzdekore in
unser Standardprogramm, es können jedoch zudem mit
Ihnen gemeinsam entwickelte Exklusivdekore produziert werden.
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Dekorative Möbelfolien
•
•
•
•
•
•

s cheuerfeste Oberfläche
wahlweise in matt oder glänzend erhältlich
als Uni- oder Holzdekore verfügbar
freie Dekor- und Farbwahl
individuelle Dekore möglich
besondere Farbtiefe, insbesondere bei
schwarzem Dekor
• umweltfreundlich dank Verzicht auf PVC
• Herstellung je nach Bedarf als Formate und
Rollenware bis max. 1.420 mm Breite
• 400 µm dicker Verbund bestehend aus einer
PP- und einer beschichteten PET-Folie
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Konsequent partnerschaftlich

K

undenorientierung gehört für uns zum Alltag.
Partner, die unsere hochwertigen und funktionalen Materialien verarbeiten, stellen zu Recht hohe
Ansprüche an die Zusammenarbeit. Deshalb sind für
uns der enge Kontakt, Zuverlässigkeit und Aftersales-
Service genauso wichtig wie die sorgfältige Herstellung unserer Produkte.
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Profitieren Sie von den guten Erfahrungen
und der Zuverlässigkeit von FERON,
denn wir sind:
•
•
•
•
•
•
•
•

kundenorientiert
zukunftsorientiert
umweltbewusst
qualitätsbewusst
innovativ
spezialisiert
zuverlässig bei Herstellung und Lieferung
sorgfältig bei der Auswahl unserer Lieferanten
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