
SURFACE DESIGN

Altholz
original imitation



Splitterfreies Altholzdesign 
– nicht brennbar – 

imi-altholz ist eine Auswahl von ganz besonder-
en Holz-Charakteren, welche nun auch in der 
gewohnten Qualität des Pioniers der Imitat-
platten erhältlich sind. 6 unterschiedliche De-
sign-Holzoberflächen mit bis zu 6 mm starker 
Struktur, wie immer vom Original kaum zu unter-
scheiden. Dauerhafte mineralische Beschichtung 
in Kombination mit verschiedenen Trägerplatten 
für die einfache Be- und Verarbeitung mit han-
delsüblichen Tischlerwerkzeugen und -maschinen.

Kein Säubern, Zuschneiden oder Dickenabgleich 
- eine direkte Be- und Verarbeitung der insekten-
freien Platten ist sofort möglich. Einfacher Einsatz 
im Messe- und Ladenbau ist garantiert.

Splinter-free old timber design 
– non-flammable – 

imi-altholz is a selection of old timber with very 
special wood characters. Now available in the 
well known quality  from the pioneer of imitation 
boards. 6 different design wood surfaces with a 
structure of up to 6 mm thick. As always hardly 
distinguishable from the original. A robust mine-
ral coating available with different carrier boards 
for simple processing and finishing with conven-
tional carpentry tools and machines.

No cleaning, cutting to size or thickness adjust-
ments - immediate processing and finishing of 
the insect-free boards is possible immediately. 
Simple use in trade fair and shop construction.

Trägermaterial auch in B1- oder A2- Ausführung erhältlich

Core material also available as B1 or A2 versionB1 A2



Geriegelte Eichenholzleis-
ten, perfekt verarbeitet 
und aufgrund der großen 
Formate schnell installiert.

Fiddleback oak strips, 
perfectly processed and 
quickly installed due to the 
large formats.

436 Eiche geriegelt
oak fiddleback



Von der Sonne verbranntes 
Nadelholz als zusammen-
gefügte Verschlagbretter 
in perfekter Optik.

Sunburnt coniferous wood 
as joined boards in a per-
fect look.

435 sonnig rustikal
sunny rustic



Planken aus Eichenholz in 
vollkommener Harmonie 
zusammengefügt und 
sofort verarbeitbar.

Oak wood planks joined in 
perfect harmony and pro-
cessable immediately.

437 Eiche geplankt
oak planked



Gehackte Bretter aus Nadelholz - in einer hellen und 
dunklen Variante sowie bereits grau verwittert - als 
ausgeglichene Darstellung auf großformatigen Platten.

Chopped boards of coniferous wood - in a light and 
dark version, as well as a weathered grey - a balanced 
display on large-format boards.

433 grau gehackt / grey chopped



432 hell gehackt / light chopped

434 dunkel gehackt / dark chopped
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A2/B1

Verfügbare Plattenformate: 
Träger MDF 19 mm und HDF 3 mm:
2.600 x 1.010 mm 3.030 x 1.200 mm
Maximal (nur MDF):  3.190 x 1.300 mm
Träger PUR-Recycling-Platte 20 mm:
2.380 x 1.300 mm,  3.190 x 1.300 mm
Träger HPL:  3.030 x 1.280 mm

Andere Formate auf Anfrage.

Trägerplatten auch in B1- oder A2- Aus-
führung erhältlich.

Konfektionierte Möbel, Wand- 
sowie Messe- und Ladenbauele-
mente auf Anfrage.

Available board sizes: 
Core board MDF 19 mm and HDF 3 mm:
2.600 x 1.010 mm 3.030 x 1.200 mm
Maximum (only MDF): 3.190 x 1.300 mm
Core board PUR recycling 20 mm:
2.380 x 1.300 mm,  3.190 x 1.300 mm
Core board HPL:  3.030 x 1.280 mm

Other formats on request.

Core material also available as B1 or A2 
version. 

Customised furniture, wall and 
trade fair as well as shop con-
struction elements on request.

437 Eiche geplankt  oak planked

432 hell gehackt  
light chopped

433 grau gehackt  

grey chopped
435 sonnig rustikal  

sunny rustic


