
Biegsame imi-Oberflächen auf HPL
Flexible imi-surfaces on laminate

SURFACE DESIGN

Flex
Schichtstoff



Beton voll in Form
Biegsame imi-Oberflächen auf HPL

Für alle Arten von Formteilen steht unser imi-flex zur Verfü-
gung. Extrem leicht - ohne die authentische Oberflächen-
struktur zu verändern. Auch als Kantenmaterial mit 
originaler imi-Struktur als durchgefärbtes CPL erhältlich.

Concrete in full form
Flexible imi-surfaces on HPL

For all kind of moldings, our imi-flex is available. Extremely 
light - without changing the authentic surface. Also available 
as edge material with the original imi structure as dyed 
through CPL.



SURFACE DESIGN

Flex Schichtstoff 
Biegsame HPL-Platten mit originaler imi-Oberfläche
Flexible HPL board with original imi-surfacew
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Plattenmaße: 3.050 x 1.300 mm 
Berechnungsmaß: 3.030 x 1.280 mm 
Stärke: ca. 1,5 mm

Vorteile: 

•  Geeignet für Innenradien ab ca. 5 cm,  
Außenradien ab ca. 10 cm

• Ist leicht, ein m²  wiegt nur ca. 2 kg

•  Lässt sich mit herkömmlichen Tischler- 
maschinen bearbeiten

•  Ist robust durch seine natürliche  
Oberflächenstruktur

•  Kantenmaterial mit imi-Oberflächen,  
HPL/CPL  durchgefärbt

Board size: 3.050 x 1.300 mm 
Calculable size: 3.030 x 1.280 mm 
Thickness: approx. 1,5 mm

Advantages: 

•  Suitable for internal radii of about 5 
cm, outside radii of about 10 cm

• Is lightweighted, a m² weighs only 2 kg

•  Can be worked with traditional joinery 
machines

•  Is robust due to its natural surface 
structure

•  Edge material with imi surfaces, HPL / 
CPL dyed through
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