ACRYLIC MIRROR BOARDS | ACRYLPLATTEN MIT SPIEGELEFFEKT

The acrylic mirror boards are a unique product, which resembles a perfect mirror thanks to a very thick
layer of acrylic – from 2 to 3 mm. These mirror acrylic boards distinguish themselves from real mirrors with
their lightweight and absolute safety that prevents from injuries. A major advantage of these panels is that
they can be treated with standard tools for the furniture and interior design industry. The acrylic sheets
are laminated on MDF. The panels are covered with a protection foil. The board’s dimensions are 3050 x
1020 mm. For design Silver 010 ABS edgings with mirror finish (thickness 1,0 mm and width 23 mm) are
available.
Die Acrylplatten mit Spiegeleffekt sind ein einzigartiges Produkt, das dank der Acrylschicht mit einer Stärke
von 2 bis 3 mm ein perfektes Spiegelbild aufweist. Die Acrylplatten mit Spiegeleffekt zeichnen sich durch
ihre große Leichtigkeit und absolute Sicherheit, vor allem von Verletzungen, gegenüber dem Spiegelglas
aus. Ein großer Vorteil dieser Verbundplatten ist, dass sie mit normalen Werkzeugen für die Möbel- und
Innenausbauindustrie behandelt werden. Die Acrylblätter werden auf MDF-Platten laminiert. Die
Verbundplatten sind mit einer Schutzfolie versehen. Das Format der Verbundplatte ist 3050 x 1020 mm.
Für Design Silber 010 sind hochglänzende ABS Kanten mit Spiegeleffekt (Stärke 1,0 mm und Breite 23 mm)
erhältlich.
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ACRYLIC MIRROR BOARDS | ACRYLPLATTEN MIT SPIEGELEFFEKT
The main advantages of the material over the
mirror glass:
– much lighter
– harmless – less breakable and therefore no risk
of injury
– stable – much more resistant to shock
– different colours
– easily processed with woodworking machines
and tools
– lower price
Die wichtigsten Vorteile des Materials gegenüber
dem Spiegelglas:
– viel leichter
– ungefährlich – viel unzerbrechlich und somit
keine Gefahr von Verletzungen
– stabil – viel resistenter gegen Schlag
– verschiedene Farben
– wird leicht mit Holzbearbeitungsmaschinen und
Werkzeugen bearbeitet
– niedrigeren Preis

Thickness mm
Stärke mm
Design

Design

Dimensions
mm
Format
mm

Face side acrylic mirror
Back side white PP foil
Vorderseite Acryloberfläche
mit Spiegeleffekt
Rückseite PP-Folie weiß

Edgings
Kanten

Face side acrylic mirror
Back side HPL
Vorderseite Acryloberfläche
mit Spiegeleffekt
Rückseite HPL

Thickness/
Width mm

MDF - 10 mm

MDF - 16 mm

MDF - 10 mm

MDF - 16 mm

Stärke/
Breite mm

Silver 010
Silber 010

3050 x 1020

12,1

18,1

12,8

18,8

1,0/23

Bronze 031
Bronze 031

3050 x 1020

13,1

19,1

13,8

19,8

–

Anthracite Grey 040
Anthrazitgrau 040

3050 x 1020

13,1

19,1

13,8

19,8

–

Other dimensions, thicknesses, and core materials upon customer request.
Andere Formate, Stärke, sowie Trägermaterialien auf Anfrage.
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