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PerForm Laserkante

PerForm mit PerForm erhält die neue Geradlinigkeit einzug in die 
kantengestaltung von arbeitsplatten und möbelelemen-
ten von Pfleiderer. Durch modernste Fertigungsverfahren 
sind erstmalig rechtwinklige kantenabschlüsse möglich, 
die dem niveau einer HPL- Postforming-kante qualitativ 
in nichts nachstehen. 

PerForm eröffnet Ihnen ungeahnte gestalterische Freiheit 
bei arbeitsplatten: als kantenbänder stehen ausgewähl-
te Dekore der arbeitsplatten-kollektion sowie Unitöne 
aus dem solidColor-spektrum zur Verfügung. so können 
sowohl dekoridentische als auch kontrastierende 
kantengestaltungen realisiert werden.

PerForm-kanten-Lösungen werden, je nach kundenwunsch, in unterschiedlichen Verfahren hergestellt: 
entweder wird das kantenmaterial aus original HPL-solidColor auf die elementekante mit Polyurethan verklebt, 
bündig gefräst und gefast. oder die Funktionsschicht des kantenbandes wird im Laser-edging-Ver fahren 
aufgeschmolzen, auf die elemente kante homogen verschweißt, wiederum bündig gefräst und endbearbeitet. 

 Dauerhafte und funktionale nullfuge durch klebstofffreie Lösung
 makellose optik wie aus einem Guss – keine Verschmutzung, kein Vergilben
 erhöhte Wärmestandfestigkeit und Feuchtigkeits beständigkeit der Platten



PerForm Laserkante

Laser-Edging-  
Kanten-Dekore

Duropal-PerForm ist als Kante für folgende Produkte erhältlich:

Arbeitsplatten Länge Breite

Format in mm 4.100, 5.300 600, 900, 1.200

Dicke Träger material 1  
in mm

18, 38

Möbelelemente Länge Breite

Format in mm 4.100 300 – 1.290

Dicke Träger material 1  
in mm

18

1 spanträger P2 bei spandicke 18 und 38 mm, Hydrofuge (P3) bei spandicke 38 mm; andere Dicken auf anfrage.

U1027  HG / VV
Icy White

Z0901 HG / FG
twinkle schnee

Z0900 HG / FG
twinkle opalweiß

M9550  VV
aluminium

Z0905 HG / MFG
twinkle schwarz

U1200  HG / VV
Vulkanschwarz

R6265 CT
Ipanema weiß

R6266 CT
Ipanema fango

R6461 CT
natural messina

R6060 FG
Belmont beige

R6061 FG
Belmont braun

R6062 FG
Belmont grau

R4565  FG
Heavy Duty sand

R4262  RU 
Pale Lancelot oak

R4566  FG 
Heavy Duty moor



PerForm Laserkante

SolidColor- 
Kanten-Dekore

2-in-1-Kanten

Optimaler Feuchteschutz

Das Laser-edging-Verfahren führt neben der außer gewöhnlichen hochwertigen 
optik zu einem weiteren unschlagbaren Vorteil: Die kante ist dicht gegenüber 
Feuchtigkeit und Wasserdampf - genau wie eine Postforming-kante!

U1027  HG / SM / VV 
Icy White 

U1026  HG / SM / VV 
kristallweiß

U1343  HG / SM / VV 
sandgreige

M9551  VV  
kante U1027 / edelstahl

M9552  VV  
kante U1200 / edelstahl

U1184  HG / SM / VV 
sandgrau

U1193  HG / SM / VV 
Cuando

U1211  HG / SM / VV 
Lava

U1115  HG / SM / VV 
Platingrau

U1290  HG / SM / VV 
anthrazit

U1200  HG / SM / VV 
Vulkanschwarz



Pfleiderer setzt Holz aus  
zertifizierter nachhaltiger  
Waldbewirtschaftung nach  
dem PeFC-system ein. 

Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH ∙ Ingolstädter straße 51 ∙ 92318 neumarkt ∙ Deutschland  
tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480 ∙ Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482 ∙ info@pfleiderer.com ∙ www.pfleiderer.com
Thermopal-Fiderisspan AG ∙ seestrasse 295 ∙ 8804 au-Wädenswil ∙ schweiz ∙ tel.: +41 (0) 44 307 55 55 ∙ Fax +41 (0) 44 307 55 66
wodego AG ∙ Dietlistrasse 8 ∙ 9000 st. Gallen ∙ schweiz ∙ tel.: +41 (0) 71 272 30 80 ∙ Fax +41 (0) 71 272 30 85

48 h-Musterservice
tel.: +49 (0) 91 81 / 28 480
Fax: +49 (0) 91 81 / 28 482
samples@pfleiderer.com

© Copyright 2013 Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH.  
Diese Informationen wurden mit großer sorgfalt 
erstellt. Für die richtigkeit, Vollständigkeit und 
aktualität können wir jedoch keine Gewähr  
übernehmen. Drucktechnisch bedingte farbliche 
abweichungen sind möglich. 

aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung und 
Veränderung unserer Produkte, möglicher Änderungen 
der relevanten normen, Gesetze und Bestimmungen 
stellen unsere technischen Datenblätter und Produkt-
unterlagen ausdrücklich keine rechtlich verbindliche  
Zusicherung der dort angegeben eigenschaften dar.  
Insbesondere kann hieraus keine eignung für einen 
konkreten einsatzzweck abgeleitet werden. es liegt daher 
in der persönlichen Verantwortung des einzelnen an-
wenders, die Verarbeitung und eignung der in diesem 
Dokument beschriebenen Produkte jeweils selbst für  
die beabsichtigte Verwendung zuvor zu prüfen, sowie 
die rechtlichen rahmenbedingungen und den jewei ligen 
aktuellen stand der technik zu berücksichtigen.  
Weiterhin verweisen wir ausdrücklich auf die Geltung 
unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden sie 
auf unserer Internetseite: www.pfleiderer.com
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