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Oberﬂächen – Foliierung mit Unifarben und Holzdekoren
Surface ﬁnishes – Colour and wood-effect decorative foils

Foliierung mit Unifarben und Holzdekoren
Colour and wood-effect decorative foils
Zur Farbgestaltung von Kunststoff-Proﬁlen
steht ein breites Sortiment an Unifarben und
Holzdekoren zur Verfügung. Das Farbspektrum
reicht dabei von klassischem Weiß über kräftige
Farbnuancen bis hin zu feinstrukturierten
Holzmaserungen. Eine enorme Vielfalt für
die kreative Farbgestaltung.
Die RAL-zertiﬁzierten, qualitativ hochwertigen
Dekorfolien sind witterungsbeständig, lichtecht
und werden seit Jahrzehnten erfolgreich in der
Praxis eingesetzt. Der farbigen Gestaltung
von Fenstern und Türen sind damit keine
Grenzen gesetzt.
There is a broad range of single colour and
woodgrain ﬁnishes to choose from for PVC-U
proﬁles. The colour spectrum ranges from
classic white to bright colour shades and ﬁnely
textured woodgrains. It’s an impressive colour
palette for creative designs.
The RAL-certiﬁed, high quality decorative
foils are weather-resistant, fade-resistant and
have been used successfully for decades.
Windows and doors can be designed
in an unlimited range of colours.

Mehrfamilienhaus, Erfurt, Deutschland
Apartment block, Erfurt, Germany

Neue Kaschierung am Schüco Standort Weißenfels
New foiling hall at the Schüco Weißenfels site

Moderne Technik und effiziente Kaschierung
Modern technology and efficient foiling

Oberﬂächen – Foliierung mit Unifarben und Holzdekoren
Surface ﬁnishes – Colour and wood-effect decorative foils

Farbfächer
Colour chart

Schüco

Produktvorteile

Product beneﬁts

• Die Qualitätsüberwachung der Folien und der
damit verbundenen Produktionsprozesse erfolgt
nach der RAL-GZ 716/1 und wird ständig einem
zeitlich festgelegten Testprozedere unterzogen
• Farbe ist einer der wichtigsten optischen Reize für
den Menschen und zweifellos ein wesentliches
Gestaltungselement in der Architektur
• Die Entscheidung für Kunststoff-Fenster mit
Dekorfolien liegt auf der Hand: hervorragende
Wärmedämmwerte, hohe Lebensdauer und ein
gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

• The quality of the foils is monitored and the
associated production processes are carried out in
accordance with RAL-GZ 716/1 and they are regularly
subjected to a test procedure over a preassigned
period of time
• Colour is one of the most important visual attraction
factors for people and is without doubt a key design
element in architecture
• The advantages of PVC-U windows with
decorative foils are clear: outstanding thermal
insulation values, excellent durability and an
impressive cost-performance ratio

Verarbeitungsvorteile

Fabrication beneﬁts

• Das breite Dekor- und Proﬁlsortiment lässt in
puncto Farbgebung keine Wünsche offen und
garantiert große Gestaltungsvielfalt und
Planungsfreiheit
• Das Schüco Farbkonzept zeichnet sich durch eine
hohe Flexibilität und eine große Auswahl an
Lagerfarben aus
• Im Standard-Farbkonzept werden 13 Dekorvarianten ab Lager angeboten und dazu kommen
noch eine Vielzahl von länderspeziﬁschen
Dekorvarianten
• In der Produktion werden ferner 64 verschiedene
Dekore bevorratet, die auftragsbezogen mit sehr
kurzen Lieferzeiten erhältlich sind
• Das Farbspektrum der Dekorfolien reicht von
klassischem Weiß bis zu kräftigen Farbnuancen
• Komplettiert wird das Programm durch fein
strukturierte Holzdekore

• The wide variety of ﬁnishes and proﬁles fulﬁls all
requirements in terms of colour and guarantees a
great deal of design and planning freedom
• The Schüco colour range features a high level of
ﬂexibility and a wide choice of stock colours
• In the standard colour system, 13 design options are
offered ex stock and there is also a wide variety of
design options for speciﬁc countries
• In addition, 64 different ﬁnishes are stocked in
production, which are available on an order-speciﬁc
basis with very short delivery times
• The colour spectrum of decorative foils ranges from
classic white to vibrant shades
• The range is completed by a series of ﬁnely textured
woodgrains
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