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VLIESKASCHIERTE FURNIERE, JETZT AUCH MIT GEFLOCHTENER OBERFLÄCHE  

Geflochtenes Furnier eröffnet eine neue Dimension in puncto Design! Die neueste Kreation von 
Schorn & Groh heißt muto GRID. Die Flechtmuster sind faszinierend dreidimensional, das kann man 
nicht nur sehen, sondern auch fühlen. Aktuell sind fünf Designs ab Lager verfügbar. Dank einer 
Vliesrückseite lassen sich die Furniere einfach und vielseitig verarbeiten. Das außergewöhnliche 
Produkt entsteht aus einzelnen, vorgeschliffenen Furnierblättern.  

Die Rückseite ist mit einem speziellen Vlies kaschiert. Dadurch verschieben sich die einzelnen Streifen 
nicht gegeneinander. muto GRID verfügt über eine hohe Festigkeit und lässt sich trotzdem gut 
biegen. Deshalb ist dieses Produkt auch für mehrdimensionale Verformungen und schwierig zu 
verarbeitende Untergründe bestens geeignet. Die Furnierblätter können problemlos, wie normale 
Furnier-Fixmaße, verarbeitet und beispielsweise mit jeder gebräuchlichen Furnierpresse auf Platten 
verpresst werden. muto GRID ist erhältlich in einem Standardmaß von 2,44 x 1,22m bei einer 
durchschnittlichen Stärke von 1 - 1,2mm (abhängig vom Design). Die Oberflächen können 
abschließend lackiert oder geölt werden.  

Neben den fünf verfügbaren Designs sind individuelle Varianten nach Kundenwunsch möglich (muto 
GRID exclusive). Hier sind der Fantasie kaum Grenzen gesetzt: Mehr als 100 Holzarten lassen sich 
flexibel kombinieren. Viele Muster, die aus der Weberei bekannt sind, können realisiert werden. Die 
einzige Bedingung ist, dass die Furnierstreifen nicht schmaler als 2cm sind. Auch bei dem Format 
haben Sie freie Wahl – muto GRID exclusive kann bis zu einer maximalen Größe von circa 3,05 x 
1,22m gefertigt werden. Die Produktionszeit beträgt je nach Komplexität des Designs und der Menge 
zwei bis sechs Wochen. 

 
muto GRID light slope 
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muto GRID dark slope 
 
 

 
muto GRID dark twist 
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muto GRID light twist 
 
 

 
muto GRID grey horizon 
 
 
Bei Schorn & Groh finden Sie auch weitere spannende vlieskaschierte Produkte, die unter dem 
Namen „fleece’n’flex PLUS“ bekannt sind, darunter Furniere mit strukturierter Oberfläche, mit HPL-
Rückseite, mit perforierter Oberfläche, mit melaminbeschichteter Oberfläche und extra dünn 
geschliffen zum Hinterleuchten. Mit der geflochtenen Variante muto GRID baut Schorn & Groh sein 
umfangreiches Produktportfolio und seine Innovationsführerschaft weiter aus. 
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______________________________________________________________________ 

Mehr Informationen:  
http://www.sg-veneers.com/produkte/muto-grid.html 
 
 
Schorn & Groh wurde 1961 in Süddeutschland gegründet und zählt heute zu den führenden 
Unternehmen der Furnierbranche weltweit. Zu den wichtigsten Produkten zählen hochwertige 
Furniere aus über 140 Holzarten, Fixmaße, vlieskaschierte Fixmaße, strukturierte Furniere, das 
Hirnholzfurnier Butt Cut, das natürlich gefärbte Coco-Furnier, die schimmernden Shining Grey-
Furniere, die Exklusiv-Kollektion One-of-a-Kind, eine große Auswahl an Schnittholz sowie Rundholz. 
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