THE ART OF PERFECTION

RISING

FACETS

FACETTEN – EINE NEUE ÄRA VON OBERFLÄCHENTEXTUREN BEGINNT

FACETS – A NEW ERA OF SURFACE TEXTURES
BEGINS

Facetten, seit Jahrhunderten bekannt, vielfach neu interpretiert. Eine moderne Darstellung von Diamanten mit exklusivem Charakter. Kombinieren Sie eine Vielzahl von Facetten
– in verschiedenen Kunststoffen, mit unterschiedlichen Materialien, Farben, Glanzgraden, Texturgrößen und Technologien.

Facets, known for centuries and reinterpreted many times.
A modern interpretation of diamonds with an exclusive character. Combine a variety of facets – in different plastics, with
different materials, colours, gloss levels, texture sizes and
technologies.

Unsere Oberflächendesigner gestalten aus einem beliebigen
Kunststoffteil ein Produkt mit begeisternder Oberfläche – individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Von hochauflösender 3D-Visualisierung über Prototypenherstellung und
Material- bzw. Farbberatung bis hin zum vollendeten Produkt
– wir betreuen Sie von Anfang bis Ende.

Our numerous surface designers turn any plastic part into
a product with an inspiring surface – individually tailored to
your needs. From high-resolution 3D visualisation to prototyping and material or colour consultation to the finished
product – we will accompany you from start to finish.

GRADUIERTE TEXTUREN DANK MODERNSTER
LASERTECHNIK

GRADUATED TEXTURES THANKS TO STATE-OF-THEART LASER TECHNOLOGY

Mithilfe unserer modernen Technologie der Lasertexturierung
und dem großen Know-how unserer Designer und Programmierer, gestalten wir Ihre Textur spezifisch für Ihr Produkt.
Facetten bauen sich allmählich auf und enden in einer dreidimensionalen, begeisternden, individuellen Oberflächentextur,
die auf Ihre spezielle Bauteilgeometrie angepasst ist.
Bereits in der Design- und Entwicklungsphase wird auf alle
technischen Restriktionen und ästhetischen Aspekte Rücksicht genommen, sodass eine hundertprozentige Prozesssicherheit gewährleistet werden kann. Diese Schritte machen
Ihr Bauteil zu einem einzigartigen Designobjekt.

With the help of our modern laser texturing technology and
the extensive know-how of our designers and programmers,
we design your texture specifically for your product. Facets
are gradually building up, ending in a three-dimensional, inspiring, individual surface texture that is adapted to your specific component geometry.
In order to guarantee one hundred percent process reliability,
all technical restrictions and aesthetic aspects are already taken into account during the design and development phase.
These steps turn your component into a unique design object.
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