Produkte & Konzepte

Außergewöhnliche Fronten
MS-Schuon ist ein Unternehmen, das sich selber auf die Fahnen geschrieben hat, „Partner fürs Spezielle“
sein zu wollen. Die Verbundmaterialien des Schwarzwälder Zulieferers erwiesen sich denn auch auf der
interzum als echter Hingucker.
2| Edle Anmutung durch Fronten
aus „MS-Verbundglas“.
Elegance and beauty – fronts
made from “MS-Verbundglas”.
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MS-Schuon aus Haiterbach verfügt
über 30 Jahre Erfahrung im Möbelbereich. Unter der Leitung von Peter Schuon hat sich der Schwerpunkt im Laufe der letzten 15 Jahre immer weiter verschoben: Von
der Massivholzmöbelproduktion
hin zum Zulieferer für moderne
und nicht alltägliche Materialien.
Früh und intensiv wandte man sich
Fertigungstechniken wie der Hochglanzkaschierung oder der Laserbekantung zu. Die flexible Fertigung erlaubt Großserien und auch
just-in-time Lieferungen.
Glas und Keramik
Die Kompetenz in der Glasveredelung hat das Unternehmen bereits
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1| „MS – Ceramics“ in der
Farbstellung Oxide Moro, am
Beispiel der Küchen- Insellösung „Vigo Ceramic“.
“MS-Ceramics“ in the colour
tone Oxide Morro, as used in
the kitchen island “Vigo
Ceramic”.
Photo: Rempp Küchen
seit den 1990er Jahren stetig ausgebaut. Damit wurde die Grundlage für die Entwicklung und Produktion neuartiger Möbelfronten gelegt. Der fugenlose Verbund von
Glas und Spanplatte – „MS-Verbundglas“ – wirkt dabei optisch
ebenso attraktiv wie „MS-Ceramics“, die Verbindung mit Keramik.

Beide Verbundmaterialien eignen
sich deshalb für den Objektbereich
und gleichermaßen für den Ladenbau. Die Beschichtung der Spanplatte mit Glas beziehungsweise
Porzellan-Keramik erfolgt in einem
speziellen Laminierungsprozess.
Der Holz-Kern dieser Verbundelemente ermöglicht es, die Rückseite individuell zu bohren, zu schrauben und zu befräsen. Griffbohrungen im Glas beziehungsweise in
der Keramik bringt MS-Schuon ein.
Acryl und Natur
Neu im Portfolio von MS-Schuon
ist „MS-Organic-Glass“: Das Ma-

3| Tiefe und authentische
Strukturen zeichnen „MS-Woodline“ aus.
Deep, authentic structures are
typical features of “MS-Woodline”.
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terial sieht mit einer 2 mm starken, klaren Acryl-Beschichtung in
Verbindung mit klaren HochglanzKanten Glas nahezu zum Verwechseln ähnlich. Dennoch ist es bruchfest und wie Holz zu bearbeiten.
Eine spezielle Hartlackierung sorgt
für eine scheuerresistente Oberfläche.
„MS-Woodline“ hingegen setzt auf
eine softe Haptik, deren tiefe Bürststrukturen zusammen mit der Synchronpore den Eindruck einer natürlichen Holzberfläche hervorrufen.
Das Material ist dennoch pflegeleicht und strapazierfähig. MS-Schuon bietet es optional als StandardPlatte oder in Form konfektionierter,
mit 2-mm-ABS-Strukturkante versehener Fronten an.
Dem aufkommenden Trend zu sehr
matten Oberflächen schließlich
kommt die „MS-Matt“-Oberfläche
entgegen. Sie weist mit nur 4°
Gloss einen mit sehr hohem Mattgrad auf. Die haptisch angenehme
und homogene Oberfläche gibt es
auf MDF oder Spanplatte.
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Unique fronts
The MS-Schuon company based in Haiterbach specializes in the supply
of unusual material combinations for furniture fronts. The seamless
composition of glass and particle board – “MS-Verbundglas” – is just as
attractive as “MS-Ceramics”, a laminated combination using ceramic
material. The wooden core of this composite element enables individual machining of the reverse side. New from MS-Schuon is “MS-OrganicGlass”, with a clear acrylic coating layer of 2 mm thickness. “MS-Woodline” conjures up the impression of a wood surface, whilst the “MSMatt” surface has a gloss level of only 4°.

