
DEKORE DECORS
ALLES IST MÖGLICH

EVERYTHING IS POSSIBLE
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ECHTHOLZDEKORE REAL WOOD SURFACES
SCHÖNHEIT, VIELFALT UND FUNKTION BEAUTY, VARIETY AND FUNCTION

„GOOD LACK“ - DIE LACKIERUNG „GOOD LACK“ - DIE LACKIERUNG 
MACHT DEN UNTERSCHIED!MACHT DEN UNTERSCHIED!

„GOOD LACK“ - THE DIFFERENCE IS „GOOD LACK“ - THE DIFFERENCE IS 
IN THE LACQUERING!IN THE LACQUERING!

Über 90 einheimische und exotische Furniere stehen 
zur Auswahl. Das Besondere daran: Jedes einzelne 
Furnierblatt ist ein von der Natur geschaffenes Unikat. 
Denn die Wuchsmerkmale des Baumstamms, aus dem es 
geschnitten wird, verleihen dem Furnier eine besondere, 
ganz persönliche Note. Die breite Auswahlpalette – von 
weiß geölt über klassische Eiche bis zu edlem Nussbaum, 
sowie über 500 Einfärbungen – hält für jeden Geschmack 
das Richtige bereit und wird laufend erweitert.

Ständig steigende Anforderungen und hohe 
Qualitätsstandards in der Branche sind für uns eine 
Herausforderung, der wir uns gerne stellen. Durch stetige 
Verbesserung unserer Anlagen und eine komplett neue 
Lackierstraße sind wir nun in der Lage unsere furnierten 
Profile durch Speziallackierungen noch besser an Ihre 
Böden anzupassen. 

Diverse Glanzgrade wie tiefmatt, seidenmatt, aber auch 
stark glänzender Lack sind nun bedingungslos möglich. 
Speziallackierungen wie Perlfarbtöne und Effektlack, sowie 
kratzfeste Lacke erweitern unsere Möglichkeiten enorm.

Over 90 native and exotic veneers are available. 
The special something: every single veneer 
sheet is uniquely created by nature. The growth 
characteristics of the tree trunk, give the veneer a 
special, a very personal touch. With a wide range of 
products from white oiled on classic oak to noble 
walnut, as well as more than 500 staining options, 
there is certainly something for every taste amongst 
our expanding range.

Constantly increasing requirements and high quality 
standards in the industry are a challenge that we are 
happy to face. Through continuous improvement of our 
factory and a completely new lacquering line, we are 
now able to adapt our veneered profiles more precisely 
to your floor patterns with special lacquer finishes.

Various gloss levels such as deep matt, semi-gloss, but 
also a very shiny lacquer are now easily possible. Special 
lacquers such as pearlescent and varnish effect, as well 
as scratch-resistant varnishes expand our possibilities 
enormously.
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ÜBERSICHT DEKORE VENEER OVERVIEW

Ahorn amerikanisch American Maple Ayous Ayous Birke Birch Buche ungedämpft Non-Steamed Beech

ECHTHOLZ HELL ECHTHOLZ HELL REAL WOOD LIGHTREAL WOOD LIGHT

Fichte Spruce Koto Koto Roteiche Red OakHevea Hevea

Birnbaum Pear TreeBambus dunkel hochkant 
Bamboo Vertical Dark

Bambus dunkel horizontal 
Bamboo Horizontal Dark

Asteiche Knotted Oak

Kork linear Linear CorkKirsch amerikanisch American CherryKempas gefladert Fineline 
Kempas Crown Fineline

Kork grob Coarse Cork

ECHTHOLZ ECHTHOLZ BRAUNBRAUN  REAL WOOD BROWNREAL WOOD BROWN

Santos Palisander Fineline 
Santos Rosewood Fineline

Timborana TimboranaRotbuche European Beech Ulme Elm

Amara AmaraAkazie original ungedämpft 
Acacia Original Non-Steamed

Cabreuva braun Cabreuva BrownAkazie Acacia

ECHTHOLZ ECHTHOLZ DUNKEL DUNKEL REAL WOOD DARKREAL WOOD DARK

Mahagoni Sapelli Mahogany Sapelli Merbau original Merbau Original Nuss amerikanisch American Oak Räuchereiche Smoked Oak

Aluminium dunkel Aluminium DarkAluminium Aluminium

ECHT ALUMINIUM ECHT ALUMINIUM REAL ALUMINIUMREAL ALUMINIUM
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KUNDENSPEZIFISCHE EINFÄRBUNGEN AUF ANFRAGE
CUSTOMISED COLOUR MATCHINGS ON DEMAND



Esche AshEiche europäisch European Oak Erle Alder Esche rustikal Rustic Ash

Tanganika natur Natural Tanganika

Buche gedämpft Steamed Beech Iroko IrokoDoussie original Doussie Original Kempas Friese Fineline 
Kempas Quarter Cut Fineline

Zebrano Zebrano

Kork 5/8 Presskork Cork 5/8Kork rustico Rustic Cork Lärche Larch Mutenye Muteyne

Cabreuva rot Cabreuva Red Jarrah JarrahCumaru Cumaru

Wenge original Wenge OriginalSucupira Sucupira Wenge Fineline Wenge Fineline

Jatoba Jatoba

Schwarz stripe Fineline 
Black Stripe Fineline
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KUNDENSPEZIFISCHE EINFÄRBUNGEN AUF ANFRAGE
CUSTOMISED COLOUR MATCHINGS ON DEMAND



DEKORFOLIE DECOR FOIL
KLASSISCH BIS EXTRAVAGANT CLASSIC TO EXTRAVAGANT

Größte Auswahl an Dekoren einfach und schnell an 
Ihre Böden angepasst. Mit unseren zwei Folienfächern 
für Leisten und für Bodenprofile haben Sie immer alle 
Originalfolien griffbereit. 

Der große Vorteil der PEDROSS-Folienfächer liegt darin, 
dass Sie keinerlei Farbunterschiede zwischen ausgewähltem 
und geliefertem Dekor - wie bei herkömmlichen 
Fächern üblich - fürchten müssen: zum einen, da Sie 
die Originalfolie und nicht nur eine Abbildung erhalten 
und zum anderen, da das Dekormuster auch in der 
Mindestgröße von 65 x 240 mm zur Verfügung steht. 

Überzeugen Sie sich selbst, wie einfach und schnell 
Folienanpassung sein kann. 

Hochwertige Substrate und spezielle 
Oberflächenbehandlungen sorgen dafür, dass unsere 
Bodenprofile auch bei intensiver Beanspruchung über viele 
Jahre hinweg nichts von ihrer Schönheit einbüßen. 

Wir garantieren die bestmögliche Robustheit, 
Kratzfestigkeit sowie Glanz- und Farbechtheit unserer 
Produkte und haben sie von unabhängigen Instituten 
prüfen und zertifizieren lassen. 

Die Abriebfestigkeit unserer Bodenprofile wurde in 
strengen Tests evaluiert und seitens des anerkannten 
deutschen Entwicklungs- und Prüflabors für 
Holztechnologie mit dem Qualitätssiegel AC3 und AC5 
versehen – ein Garant für Qualität, auf die man sich ein 
Leben lang verlassen kann.

We have a large selection of decors that can be quick and 
easily matched with your floors. With our two sample 
books for skirting, scotia and floor profiles, you will 
always have all the standard decor foils to hand.

The great advantage of the PEDROSS decor foils is that 
you will have no colour differences between selected and 
produced decor, which you may see with conventional 
products. This is because you will receive the original 
image and not just a picture copy and secondly, the 
decorative pattern is available in the minimum size of 65 x 
240 mm.  See for yourself, look how easily and quickly our 
foils can be matched.

High-quality substrates and special surface treatments 
ensure that our floor profiles lose none of their beauty 
even during intensive use over many years. We guarantee 
the best possible ruggedness, scratch resistance, gloss, and 
colourfastness of our products and have them audited 
and certified by independent institutes.

The abrasion resistance of our floor profiles was 
evaluated in rigorous tests and is certified by the 
renowned German development and test laboratory 
for wood technology with the quality seal AC3 and AC5. 
A guarantee of quality to which we can rely on for a 
lifetime.
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Zur uneingeschränkten Motivvielfalt gesellt sich ein weiterer, entscheidender 
Vorteil: die absolut fotorealistische und detailtreue 3D-Optik. 

Dank der hauseigenen und für den individuellen Kundenbedarf ausgelegten 
Digitaldruckanlage auf neuestem Stand der Technik können alle Motive – Fotos, 
Grafiken, Muster oder Text – in einer nie dagewesenen Auflösung und Perfektion 
gedruckt werden. 

Das Ergebnis sind gestochen scharfe, kontrastreiche Muster und Fotomotive, 
die durch Qualität, Leuchtkraft, satte Farben und eine erstaunlich präzise 
Detailwiedergabe überzeugen. Schauen Sie ruhig genauer hin und entdecken Sie 
Ihre Leisten jeden Tag aufs Neue!

Completely photorealistic with detailed 3D optics.

For an unrestricted variety of printing options, a further, decisive process is now 
available. Thanks to the internally designed state of the art printing system our 
customer’s imaginations are now possible on all types of motifs whether that be 
photographs, graphics, patterns or text.

We can print any of these with unprecedented perfect resolution.  The result is 
crisp, high-contrast patterns and photo opportunities that are characterised by 
quality, brightness, rich colours and an amazingly precise detailed reproduction. 
Look more closely and quietly explore the detail every day!

DIGITALDRUCK DIGITAL PRINT
SCHARF UND DETAILREICH CLEAR AND DETAILED

Hohe Stabilität 
und Belastbarkeit

High stability and 
resilience

Papier, Folie oder 
Furnier

Paper, foil or 
veneer

Grenzenlose 
Gestaltungsvielfalt

Limitless design 
possibilities

Einfache 
Handhabung 
und Pflege

Easy handling and 
maintenance
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DIGITALER DIREKTDRUCK DIRECT DIGITAL PRINT
LEBENSECHT UND PLASTISCH LIFELIKE AND REALISTIC

Unfassbar realistisch

Intensely realistic

NEWNEW
ANDAND

HOTHOT

Uneingeschränkte 
Möglichkeiten

Unlimited
possibilities
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Vielseitig und robust, so präsentiert sich das neue und innovative digitale UV 
Direktdruck-System auf das Trägermaterial.

Der DIGITALE DIREKTDRUCK ist eine von PEDROSS zum Patent angemeldete 
Weltneuheit und exklusiv bei uns erhältlich. Die UV-härtende Direktdrucktinte 
haftet auf dem Trägermaterial und ist selbst beim Schneideprozess bruchfrei. Damit 
erweitert sich unser Produktionsportfolio um unendlich viele Möglichkeiten. 

Jedes Design, ob abstrakt oder eine besondere Holznachbildung, ist möglich. Freuen 
Sie sich auf Raumkonzeptionen mit großartiger Optik und einzigartiger Haptik. Der 
Druck ist UV- und lichtbeständig - auch bei direkter Sonneneinwirkung - und auch 
für feuchte Räume geeignet.

Versatile and robust, this is how the new and innovative digital UV direct printing 
system presents itself on the skirting.

DIRECT DIGITAL PRINT is a world first, patent applied for by PEDROSS and only 
available on the product portfolio of PEDROSS. The UV-curing direct printing ink 
adheres to the substrate base material and is free from fracture even during the 
cutting process. This expands our production portfolio by an infinite number of 
possibilities.

Any design, whether abstract or a special wood reproduction is possible. Look 
forward to room concepts with a great look and unique feel. The print is UV and 
light resistant - be it in direct sunlight or in damp rooms.
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