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 Der Boden besteht aus digital bedruckten HDF-Panelen aus gepressen
Holzfasern. The floor is made from digitally printed HDF panels made from compressed wood fibre.

Bipan SpA – Division Astrid

Wie die Natur, nur besser
Unter dem Handelsnamen »Next Floor« bietet das italienische Unternehmen nichts
weniger als die Zukunft des Holzfußbodens an: Leicht zu verlegenden HDF-Panele, die
mit individuellen Dekoren bedruckt werden.

Like nature, but better. Under the trading name »Next Floor« the Italian company Bipan
Division Astrid offers nothing less than the future of wooden flooring – easy to lay HDF panels
printed with customised decors.

Fotos/photos: Bipan Divisione Astrid
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Sieht aus wie echt, ist aber digital
gedruckt: Weiß gewaschene Bohlen.
Looks real, but is digitally printed: whitewashed planks.
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eiß gewaschene antike Bohlen, elegantes Stäbchenparkett, wertvolle exotische Hölzer: Für die
meisten Bauherren bleiben solche Materialien
schon mangels Verfügbarkeit unerreichbar. Und selbst
wenn sich im spezialisierten Baustoffhandel solche exklusiven Bodenbeläge auftreiben lassen: Die pflegeintensiven und empfindlichen Oberflächen passen vielfach gar
nicht mehr in unsere Zeit.
Das italienische Unternehmen SpA – Bipan Division Astrid
hat nun eine innovative Lösung für das Dilemma gefun-
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den: es druckt mit einem Kodak-Versamark-Inkjet nach
einem vom Mutterkonzern Gruppo Frati patentierten
Verfahren auf sogenannte HDF-Panele, aus Holzfasern
gepresste Planken. Diese sind mit einem speziellen Profil versehen und lassen sich so auf jedem ebenen Boden
ohne Schwierigkeiten verlegen. Durch das Inkjet-Verfahren ist die Anzahl der möglichen Dekore, ob mit oder
ohne Rapport, praktisch unbegrenzt. Bipan Division
Astrid bietet zwar mehrere Dutzend Standardmotive von
Hölzern über Fliesen, Zement und Steine bis zu Fantasiemustern an, ermutigt Kunden jedoch ausdrücklich, ei-
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 Was wie Kieselsteine aussieht, ist in Wirklichkeit
digital bedrucktes Holz. What looks like pebbles is
actually digitally printed wood.

 Sorgen für Spannung im Raum: rot-weiße Planken im Digitaldruck. Exciting interiors: digitally printed
red and white boards.

W

gene Designs produzieren zu lassen. Auf der Webseite
hite-washed antique planks, elegant strip parbeschreibt eine ausführliche Anleitung, wie die Daten für
quet, valuable exotic woods – for most developden Produktionsprozess vorbereitet werden müssen. Alers such materials are just not an available
ternativ können kundeneigene Motive jedoch auch im
option. And even if such exclusive floor coverings could
Unternehmen erstellt werden – für den Highend-Scan
be procured in the specialist building materials trade, the
von Vorlagen steht ein Cruse-Scanner (siehe NewDecor
easily damaged surfaces require too much maintenance
2/08) zur Verfügung. Die Einsatzmöglichkeiten für den
to suit the way we live today.
E’ facile creare un decoro dedicato ad una specifica manifestazione o evento, es. stampare su doga il proprio
innovativen Boden aus Naturmaterialien
vielfältig.
Sieimmagine per personalizzare lo spazio espositivo.
marchiosind
aziendale
o una
reichen von der Objektausstattung über Messeböden bis
Bipan Spa – Division Astrid now has an innovative solution
hin zu Böden, die speziell für wichtige Events verlegt werfor this dilemma. It prints HDF panels, compressed boards
den – schließlich lassen sich dank Inkjet auch Logos,
made from wood fibre, using a Kodak-Versamark inkjet
Slogans oder sogar Bilder auf den Planken verewigen.
in accordance with procedure patented by parent com-

pany Gruppo Frati,. These panels have a special profile
on how the data for the production process must be
which allows them to be easily laid on any flat floor. The
prepared. Alternatively however customers’ own motifs
inkjet procedure makes the number of possible decors,
can be generated by the company, which has a Cruse
with or without a pattern repeat, almost unlimited. Bipan
scanner (see NewDecor 2/08) for high-end scans.
Division Astrid offers
There is a wide range of uses for the
Contact
several dozen stand- Customers are specifiinnovative floors made from natural maBipan SpA –
ard motifs from
terials, ranging from property furnishing Divisione Astrid
It’s easy
to create
a design dedicated
event, for example printing on a single plank our own
cally
encouraged
to cre-to a specific
woods, tiles, cement
andtheexhibition
floors to floors that are www.nextfloor.it
business logo or an image in order to personalize
booth area
ate
their
own
designs.
and stones to fantasy
laid especially for important events – Vertretung für
patterns, but specifiand finally, thanks to inkjet printing, deutschsprachige
Länder: AEF GmbH
cally encourages customers to have their own designs
logos, slogans and even pictures can ww.aef.bz
produced. On the website there are detailed instructions
be immortalised on the boards.  sa
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