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Eleganter Einklang
Feinste italienische Malerei weiter veredelt mit
harmonischem Design oder Ihrem persönlichen Branding.
Einzigartig und neu, das ist Dimax® paint!
Dimax® paint präsentiert so eine bisher nicht bekannte
Vielfalt an Oberflächen von außergewöhnlicher
Wandmalerei und den unendlichen Möglichkeiten von
Dekoren im Digitaldruck. Glänzende, spiegelnde,
halbmattierte und unterschiedlich raue Oberflächeneffekte
bieten eine grandiose Basis für die anschließende
Bedruckung.
Farblich angepasste Dekore und wenn gewünscht noch
zusätzlich mit Ihrem Logo ergänzt, ergeben eine elegante
Symbiose der besonderen Art.
Als Wandfarben werden 5 verschiedene Stilrichtungen mit
jeweils einer großen Auswahl an Farben angeboten. Die
Farben werden auf nicht brennbaren Kunststoffplatten
aufgetragen und anschließend mit der Dimax®
Digitaldrucktechnik zusätzlich bedruckt.
Die fertig bedruckten Platten können problemlos mit einem
Klingenmesser oder einer Plattensäge geschnitten werden.
Wie die originale Wandmalerei kann dimax®paint zur
Reinigung abgewaschen werden.

Noblesse im Shop
Technische Details:
Plattenstärke: 3mm
Plattengröße: maximal 205 x 305 cm
Brandklasse: B1
Die bedruckten Platten können geklebt, geschraubt
oder in Profile eingeschoben werden.

Individuell ... elegant ... stylisch ...
Mit den dimax®paint Platten setzen Sie die richtigen Akzente beim Shopdesign.
Die individuellen Möglichkeiten bei Farben, Dekoren und dem Markenbranding
bieten Ihnen eine schier unerschöpfliche Auswahl an Ideen. Unsere Designer
unterstützen Sie bei der Entscheidungsfindung
und zusätzlich auch mit professionellen 3D Visualisierungen.
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Erlebnis -Shoppen
Die dimax®paint Platten eignen sich besonders in
abgeschlossenen Rückwandbereichen wie in Vitrinen,
Regalen oder Präsentern. Natürlich sind auch
Wandelemente und Raumtrenner ein gerne gesehener
Einsatzbereich. Wir stimmen für Sie das Rückwanddesign
auf das Raumkonzept ab. Farbe, Dekor und das
Markenbranding erhöhen dabei den Shopping Erlebnisfaktor.
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Hotels zum Wohlfühlen
Freundlicher, gediegener Wohlfühlfaktor, das ist das Rezept
damit sich Gäste bei Ihnen wie zu Hause fühlen.
Und das geht ganz einfach. Überall dort, wo sich Flächen als
„Stimmungsmacher“ anbieten, sind dimax®paint Platten die
ideale Lösung.
Stimmige, harmonische Wandfarben mit den speziellen
Oberflächeneigenschaften und dazu komponierten Designs
bringen als Tüpfelchen auf dem i so richtig Wohlfühlen in Ihre
Räume.
Ob Schriftdekore, zarte florale Muster, reine Texturen oder
auch nobel angedeutete und integrierte Firmenlogos, vieles,
wenn nicht alles ist möglich.

Fragen Sie uns nach unseren Ideen ..... wir helfen Ihnen gerne.
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Das Highlight im Möbelbau
Speziell bei Möbel und Einrichtungen sind elegante und
neuartige Materialien immer gefragt.
Mit dimax®paint geben wir Ihnen ein einzigartiges und
individuell gestaltbares Grundmaterial zur Hand.
Die 3 mm starken und biegbaren Platten sind im Möbelbau
bestens einsetzbar und bestechen durch ihre Wirkung.
Italienische Wandfarben im Möbelbau oder integriert in
Einrichtungen sind bisher nicht alltäglich und somit das
Highlight schlechthin.
Unsere Designer gestalten gerne ihr individuelles Dekor oder
Sie finden in unserem Dekorbibliothek Ihr Lieblingsdekor:
www.glasdekor.org.
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dimax paint

				im Detail
1) Auswahl der Stilrichtung und Farbe: Die italienischen Wandfarben sind in 5 Stilrichtungen erhältlich,
die sich in der Struktur der Oberfläche und in den Reflexionen unterscheiden. Sie bestimmen was Ihnen gefällt.

1) Farben

Ob klassische italienische Spachteltechnik, sandig rau, metallisch glänzend
oder halbmatt schimmernd, jeweils in den Stilrichtungen können Sie unter einer Vielzahl von Farben wählen,
ganz nach Ihrem Geschmack.
2) Auswahl des Designs: Und zum Schluss wählen Sie noch Ihr Lieblingsdekor um das Kunstwerk noch perfekt zu machen.
Einzigartig und individuell!

FaRbel

Madreperla

Setteveli

Sharazade

Veicot Pearl

FaRbel
Der „klassische“ Stil: italienische Spachteltechnik mit seiner
klassischen, glatten und matten Oberfläche.

Madreperla
Die „Perle“ unter den Stilrichtungen: Metallischer Schimmer
zieht sich durch alle Farben dieser eleganten und semi glatten

2) DeSign

Oberfläche.

Setteveli
Der „strukturierte“ Stil: Zarte Sandstruktur und halbmatter bis

CO_120

PA_278

FT_021

PA_195a

PA_095c

teilweise glänzender Grundton erzeugen einen fast antiken
Eindruck mit hoher Wertigkeit.

Sharazade
Die „glänzende“ Stilrichtung: Sharazade besticht durch den
Glanzeffekt, der durch die strukturierte, sandige Oberfläche seinen
ganz besonderen Reiz bekommt.

Veicot Pearl
Die „attraktive“ Stilrichtung: Renaissance in der Moderne ...
so könnte man Veicot Perl beschreiben. Das eingelagerte hell –
dunkel Spiel ist das Besondere dieser halb glänzenden Wandfarbe.
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