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Innovative Kunststoff- 
kanten fürs Design 

Digitaldruck  
in Perfektion 

Wer sich als kreativer Möbel-

hersteller oder Innenarchitekt 

für digital bedruckte thermo-

plastische Kanten DIGITAL-EDGE 

entscheidet, ist klar im Wettbe-

werbsvorteil. Diese hochwertigen 

Kanten ermöglichen anspruchs-

volles Design bis ins Detail und 

können individuell gestaltet 

auch als Werbefläche oder zur 

Personalisierung dienen.

Die Kantenbänder (aus ABS 

oder PP) werden offline digital 

bedruckt – für ein rapportfreies 

Druckbild in perfekten Farben 

und ausgezeichneter Qualität, 

die zudem die strengen Normen 

für die Küchenindustrie erfüllt. 

DIGITAL-EDGE ist in einer Stärke 

von 0,6 mm bis 3,0 mm und in 

einer Breite bis 105 mm verfüg-

bar. Zudem stehen unterschied-

lichste Glanzgrade von Matt bis 

Premiumgloss zur Auswahl.
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Vernetzt denken,  
erfolgreich handeln  

Datenaustausch, Datenmanagement und 

Datendisziplin sind die Erfolgsfaktoren, 

um digitale Geschäftsmodelle und 

Absatzkanäle zu implementieren. Schon 

jetzt läuft bei der SURTECO vieles digital. 

Gemeinsam mit unseren Handelspartnern 

wollen wir die nächsten Schritte gehen 

– hin zu verbessertem Workflow und 

optimierten Geschäftsabläufen. Wir sind 

offen für professionellen und intensiven 

Austausch mit Ihnen. Denn zukunftsfit 

vernetzt wirkt digital genial und stärkt 

unser aller Wettbewerbsfähigkeit.
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Hier ist Schnelligkeit keine Hexerei, 
sondern Programm 

Kanten – und zwar sofort! 

Bedarfsgerecht, 

passgenau, pünktlich

Durch KSP bleiben Sie flexibel 

im Tagesgeschäft und halten 

versprochene Liefertermine 

problemlos ein. Denn zu den 

mehr als 10.000 Dekoren markt-

führender Plattenhersteller sind 

die passenden Kanten innerhalb 

von 24 Stunden verfügbar – 

bereits ab 1 m Länge und in 

unterschiedlichsten Breiten. 

Dank unserem Ablängeservice 

können wir auch in Kleinstmen-

gen individuelle Kundenwünsche 

erfüllen. Sogar FUSION-EDGE ist 

für Sie schon ab der ersten Rolle 

verfügbar.

All you need is Speed

Unsere papierbasierten 

TECOLINE Speed Kanten liefern 

wir schon ab 150 m² in nur vier 

Arbeitstagen (mit HSK-Beschich-

tung +1 Tag). Und ob als Soft-

forming- oder als gerade Kante: 

TECOLINE Speed passt für alle 

gängigen Holzwerkstoffplatten 

und absolut perfekt zu unseren 

TECOFOIL Speed Finishfolien.

Das Kanten-Sofort-Programm, 

kurz KSP, steht seit Jahren für 

Schnelligkeit und perfekten 

Dekorverbund zu den Kollektionen 

international führender Platten-

hersteller. Speziell abgestimmt auf 

die Bedürfnisse von sogar kleins-

ten Handwerksbetrieben, ermög-

licht unser KSP die kurzfristige 

Lieferung der ausgewählten Kante 

ab Lager. Das Programm umfasst 

Kanten und Zubehör, wie Schmelz-

kleber, passend zu rund 10.000 

Platten von über 50 international 

führenden Herstellern.

Ganz quick per Klick! 

Rund um die Uhr die passgenaue 

Auswahl treffen – einfach online auf 

www.kanten-finder.com
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Macht fugenlos glücklich 

Innovation 
FUSION-EDGE

FUSION-EDGE, ist die innovative 

Möbelkante, die eine fugenlose Ein-

heit von Kante und Platte schafft – 

eine sogenannte optische Nullfuge. 

Das wird Sie als Möbeldesigner 

begeistern, denn es eröffnet Ihnen 

eine neue gestalterische Perfek-

tion. Die Kante ist in ABS oder in PP 

schon ab einer Bestellmenge von 

einer Rolle ab Lager verfügbar.

Optimale  
Produktionsqualität

Für Sie als Produzent bedeutet 

FUSION-EDGE eine echte Alter-

native zur Kantenverklebung, da 

kein zusätzlicher Schmelzkleber 

benötigt wird. Das kommt der 

Produktionssicherheit zugute, 

steigert die Produktivität und 

führt zu einer deutlich erhöhten 

Lebensdauer der Möbel. Die 

FUSION-EDGE ist dem Laser*- und 

NIR-Verfahren kompatibel sowie 

mit allen HotAir-Maschinen. Unsere  

FUSION-EDGE erhalten Sie ab 

der ersten Rolle direkt aus dem 

Kanten-Sofort-Programm.

*In Deutschland besteht für das Laserfügen 

patentrechtlicher Schutz der Firma Bulthaup.  

Für die Benutzung in Deutschland benötigen  

Sie deren Zustimmung.
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Kanten, mit denen 
Sie glänzen 

Als Spezialist für Hochglanzkanten und -oberflächen ist 

SURTECO marktführend. Wir bieten ein Sortiment, auf 

das Sie nicht nur qualitätsbezogen vertrauen können, 

sondern das auch trendaktuell Maßstäbe setzt. Unsere 

Kantenlösungen bedienen unterschiedlichste Ansprüche 

und Anforderungen – insbesondere auch für die Küchen-

möbelindustrie. Die Kanten sind perfekt abgestimmt auf 

Dekorbild und Glanzgrad der jeweiligen Platte. 

Trendthema: 
PRIMEmatt

Dem Trend zu ultramatter Optik 

begegnen wir mit einer Kanten-

auswahl, die in puncto Optik und 

Mechanik überzeugt. Der Clou aber 

ist die sich samtartig anfühlende, 

griffsympathische Oberfläche. 

Die PRIMEmatt-Kanten bieten  

wir Ihnen in allen Breiten bis max.  

105 mm sowie in unterschied- 

lichen Wanddicken in ABS und  

PP. 
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COMPACT-
STYLE
Die preisgekrönte 
Design-Kante

Die Kante für Designvielfalt wurde 

gleich vierfach ausgezeichnet 

mit dem interzum award, dem 

reddot design award, dem German 

Design Award und dem Diament 

Meblarstwa. Die Kombination von 

unifarbener Front und COMPACT-

STYLE simuliert einen einge-

färbten Schichtstoff mit einer 

natürlich wirkenden, eingelegten 

Platte. Durch diesen Effekt wird 

das Möbel deutlich aufgewertet 

und die Kante setzt gekonnt 

einen modernen Designakzent.
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TECOSMART:
die selbstklebende
Möbelfolie

Sie möchten Ihr Möbelstück oder 

die Möbel Ihrer Kunden aufwerten 

und mit einem trendig neuen 

Look versehen? TECOSMART hat 

die passende Lösung. Die selbst-

klebende Folie wurde speziell 

für den Möbelbau entwickelt. Im 

Handumdrehen werten Sie Ihre 

Möbel auf und verleihen Ihrem 

Möbelstück ein neues Aussehen.

Schauen Sie mal rein:www.tecosmart.de
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One Stop Shop  
– alles aus  
einer Hand

aufeinander abgestimmt. So 

können Sie sicher sein, dass Ihre 

Produkte erfolgreich sind.

Unsere Auswahl passt  
zu Ihren Wünschen

Das umfassende Portfolio passt 

zu unserem Anspruch als innova-

tiver, kompetenter Vollsortimenter 

in Design und Technologie. Dank 

Das Produktportfolio der 

SURTECO GmbH ist das breiteste 

der Branche und ermöglicht 

Komplettlösungen, die Sie sich 

als Kunde wünschen. Wir haben 

das Material, das Knowhow, das 

Gespür für Design, die Produk-

tionsanlagen und die Erfahrung, 

um Mögliches zu realisieren. Alles 

geht. Dekor, Glanzgrad, haptische 

Strukturen und Farben werden 

nach Ihren Vorstellungen perfekt 

des gebündelten Fachwissens 

können wir die Nachfrage nach 

harmonisch aufeinander ab-

gestimmten Dekoren, Strukturen 

und Glanzgraden perfekt be-

dienen. Bei uns bekommen Sie 

alles, was zur Beschichtung einer 

Spanplatte oder eines anderen 

Holzwerkstoffes benötigt wird. 

Wir bieten unseren Kunden 

gebündelte Kompetenz, alles 

aus einer Hand und Lösungen im 

Verbund, die in unserer Branche 

einmalig sind. Diese strategi-

schen Maßnahmen – wir nennen 

es „One-Stop-Shop“ – machen 

die SURTECO agiler, flexibler und 

nahezu konkurrenzlos. 

Design at its best

Unsere Produkte für Möbel, 

Fußböden und Türen sind in der 

Branche hochgeschätzt. Sie 

überzeugen, neben ihren hapti-

schen und optischen Qualitäten, 

mit hochwertigen Oberflächen, 

Antifingerprint-Effekten und 

besonderer Widerstandskraft. Die 

Möglichkeit taktiler und visueller 

Eindrücke ist dabei nahezu 

unbegrenzt. Metallische Effekte, 

Duo-Gloss mit Matt-Glanz-Spiel, 

Veredelungen von supermatt bis 

glänzend, dekorsynchrone Haptik 

oder eine warme Anmutung sind 

nur einige Beispiele aus unserem 

Kompetenzspektrum. 



SURTECO GmbH
Am Brühl 6
86647 Buttenwiesen
Deutschland
T: +49 8274 51-0
F: +49 8274 51-512
info@surteco.com
www.surteco.com


