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PRESSEMITTEILUNG
Ein neues Design, eine neue Technologie und eine neue Lösung von OmniDecor
Das Beste in Sachen Glasdesign auf der glasstec in Düsseldorf

Die wichtigsten Akteure der Glasindustrie treffen sich vom 20. bis 23. September 2016 auf
der Glasstec in Düsseldorf. OmniDecor ist in diesem Jahr stolz darauf, Ihnen ein neues
Design und zwei brandneue Innovationen auf dem Markt zu präsentieren.
Neues Design - DecorFlou Fade Brume
Besucher des OmniDecor Standes C20 in Halle 11 gehen bei uns durch einen Korridor,
welcher mit unserem neuen Design Fade Brume verglast ist. Das neue Design verläuft
progressiv, sprich von einer vollflächig satinierten Oberfläche hin zu einer komplett
transparenten Oberfläche. Brume wurde vom bekannten Architekten Egidio Panzera
entworfen. Das Schlüsselwort heißt Licht: die Glaswände dieses Korridors dienen als
Raumteiler, gedacht in Bürobereichen, wo eine gewisse Art von Privatsphäre erwünscht
ist, aber zugleich ein hoher Lichteinfall ermöglicht wird, welches zudem die ganze
Oberfläche elegant und leicht wirken lässt.
Neue Lösung - DecorGem Light
Wieder einmal ist das Thema Licht. Mit unserem neuen Produkt für
Beleuchtungsanwendungen wird das Licht perfekt über die gesamte Oberfläche gestreut.
Pures Weiß ist auf der Rückseite einer eisenoxidarmen Scheibe angebracht, wodurch eine
gleichmäßige und hervorragende Lichtstreuung erzeugt wird und einen opalen Effekt
erzielt. Dieser Effekt kann verstärkt werden, indem die zweite Oberfläche durch die
besonders samtige und weiche Ätzung, seitens OmniDecor, satiniert wird.
Neue Technologie - DecorOpal Safety
Sicherheitsglas bedeutet nun nicht mehr nur laminiertes oder gehärtetes Glas. Die
farbigen Gläser der DecorOpal Bereiche sind jetzt in der Safety-Version erhältlich. Ein
farbloser Film auf der Rückseite der Glasscheiben, welcher durch einen eigens
entwickelten innovativen Herstellungsprozess angebracht wird ermöglicht, dass das Glas
Sicherheitsstandards erfüllt, ohne es vorspannen zu müssen. Ein weiterer Vorteil ist die
Möglichkeit einen beliebigen Farbton, dank der höheren Flexibilität durch
umweltfreundliche Wasserlacke, zu realisieren.
Kommen Sie und besuchen Sie uns um das Beste in Sachen Glasdesign auf der Glasstec
in Düsseldorf zu erleben! Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
OmniDecor glass design
Halle 11, Stand C20
For more information contact
Arch. Elettra Bresciani
marketing@omnidecor.net
+39 031 633701

