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Bad und Wellness

Furnierhersteller Schorn & Groh und die a-mano-Schreinerei, Karlsruhe, zaubern Wellness-Atmosphäre

Mit gemuscheltem Ahorn

In ein puristisch gestaltetes Badezimmer mit Granitboden und weißen Wandfliesen bringen die mit
hochwertigen Furnieren gefertigten Möbel Wärme und Eleganz

Echtes Holz im Badezimmer? Oft
raten Fachleute davon ab. Dabei
zaubert die warme und natürliche
Ausstrahlung von Holz eine wunderbare Wellness-Atmosphäre ins
Bad. Jetzt zeigen Furnierhersteller
Schorn & Groh und die a-manoSchreinerei, Karlsruhe, wie flexibel
Furniere einsetzbar sind. Dabei
kommt es vor allem auf die Verarbeitung an: Mit der richtigen Lackierung hält Furnier auch in
Feuchträumen allen Wassertropfen
stand. Zudem bietet Schorn & Groh
einfach zu verarbeitende vlieska-

schierte Furniere, die mit feuchtebeständigen Klebstoffen hergestellt wurden. Hier ein Projekt im
Detail.
Die Kunden der a-mano-Schreinerei wünschten einen Unterschrank
für einen Glaswaschtisch und einen
Badschrank mit Regaleinteilung.
Beide Möbel sollten Wärme und
Eleganz in ein puristisch gestaltetes
Badezimmer mit Granitboden und
weißen Wandfliesen bringen.
Wichtige Anforderungen waren
zudem die Eignung für einen
Feuchtraum, Verzugsfreiheit der

Gemuschelter Ahorn ist
eine seltene Wuchsvariante mit sehr dekorativem Charakter. Mit der so
genannten fleece´n´flexKaschierung von Schorn
& Groh sind die Furniere
wesentlich einfacher zu
verarbeiten

Möbel und möglichst viel Stauraum
auf kleinster Fläche.
Für den Frontbereich wählte man
eine Kombination aus Glas und Furnier. Das Furnier ist mit einer DDLack-Versiegelung Feuchtraum geeignet und bringt durch seine farblichen Eigenschaften Wohlfühlcharakter ins Bad. Die nach unten
schräg verlaufende Front lässt einen Bootsrumpf erahnen und sorgt
für eine gewisse Leichtigkeit.
Das Gegenstück zum Waschtisch
ist eine hinterleuchtete WC-Rückwandverkleidung aus Furnier.
Besonders beachtet wurde der Bezug der Fugenlinien zur Fliesenfuge. Auf diese Maße wurde bei der
Furnierverarbeitung das gestürzte
Bild abgestimmt. Auch der Schrank
mit seinen Glasfronten wurde in
das Linienbild einbezogen. Alle
Möbel sind ohne Griffe gefertigt,
so dass auf den ersten Blick keine
Schränke zu erkennen sind.
Der Kunde konnte zwischen verschiedenen Furnierbildern auswählen. Aus vorgegebenen Paketmaßen zeigte a-mano ihm die Möglichkeiten der Gestaltung und Zusammenstellung der einzelnen Furnierblätter und erklärte die anschließende Verarbeitung. Die
Wahl fiel auf Muschelahorn ge-

stürzt und in Kreuzfuge verarbeitet.
Gemuschelter Ahorn ist eine seltene Wuchsvariante mit sehr dekorativem Charakter. Er wird bestimmt
durch ein wolkenförmiges Furnierbild, welches entfernt an einander
überlappende Muscheln erinnert.
Muschelahorn wird vor allem im
Möbelbau, Musikinstrumentenbau
und für die exklusive Innenausstattung von Automobilen verwendet.
Er passt jedoch auch hervorragend
zum Thema Badezimmer.
Die Schreinerei entschied sich für
eine Vlieskaschierung des Furniers.
Die so genannten fleece´n´flex-Furniere von Schorn & Groh sind wesentlich einfacher zu verarbeiten
als normale Furniere: Sie reißen
nicht, sind hervorragend biegbar
und werden vorgeschliffen geliefert, um nur einige der positiven Eigenschaften zu nennen. Schorn &
Groh bietet alle Furniere mit oder
ohne Vlies an. Im Furnierlager des
Karlsruher Unternehmens stehen
über 140 verschiedene Holzarten
zur Auswahl, darunter auch Raritäten, wie der ausgewählte Muschelahorn. Die Furniere werden im nahe gelegenen Werk in Eschelbronn
zu Fixmaßen verarbeitet. 
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