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„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“, das  

wusste bereits Aristoteles. Anders gesagt: Die Scherben 

einer Amphore sind nicht die Amphore. Der Mensch strebt 

immer nach dem Ganzen, dem Heilen, dem Runden. Wir 

sehnen uns nach Harmonie, Vollkommenheit und Balance. 

So erklärt sich etwa der symmetrische Aufbau der meisten 

Dinge oder der Wunsch, mit sich selbst und der Welt im 

Einklang zu sein. 

Die Hornschuch Group bietet unter der Marke skai® 

ausgezeichnete Oberflächen, die es Innenarchitekten und 

Planern erlauben, im hochwertigen Wohn- und exklusiven 

Objektbereich zu ganzheitlichen Gestaltungslösungen zu 

kommen. Perfekt aufeinander abgestimmte Designs 

lassen Polsterlösungen auf Sitzmöbeln und Wänden sowie 

Möbelfronten auf Küchen-, Bad- und Möbelteilen aller Art  

zu einer Einheit verschmelzen.

Mit Design Click Vinyl erstreckt sich das Gestaltungs-

spektrum nun auch auf den Boden. Die Bodendielen können 

mit Möbelfronten und Polsteroberflächen harmonieren – 

oder aber spannende Kontraste bilden.

Darüber hinaus können dekorative Zusatzprodukte die 

Gesamtwirkung im Raum ergänzen. 

Mit Oberflächen, die berühren, können ganzheitliche 

Raumkonzepte harmonisch gestaltet werden. Das ist 

Raumgestaltung ALL IN ONE von Hornschuch.

“The whole is more than the sum of its parts”, as Aristotle 

once said. In other words: the shards of an amphora are not 

the amphora itself. People always strive for the whole, the 

intact, the complete. We yearn for harmony, perfection, and 

balance. This explains the symmetrical design of most things 

and the desire to be in harmony with oneself and the world. 

Under the skai® brand, the Hornschuch Group offers 

award-winning surfaces, which make it possible for interior 

designers and planners to implement holistic design 

solutions in sophisticated living and office areas. Designs 

that are perfectly coordinated with each other bring unity  

to upholstery, seating furniture, walls, and furniture fronts, 

as well as kitchen, bathroom, and other furniture.

With the design Click Vinyl, the design spectrum now 

also includes floors. The floorboards can harmonize with 

furniture fronts and upholstery surfaces or form exciting 

contrasts.

In addition, decorative accessory products supplement the 

overall effect in the room.

With surfaces that touch holistic room concepts can be 

created harmoniously. This is ALL IN ONE  interior design  

by Hornschuch.

RÄUME GANZHEITLICH 
GESTALTEN

DESIGNING ROOMS 
HOLISTICALLY 



M
öb

el
fo

lie
 / fu

rniture films

4 | 5



V
in

yl
-B

od
en

belag / vinyl floor covering

Po
ls

te
rb

ez
ug

sto
ff / upholstery synthetics



 Auf zur Fotosafari,   

 hinein in den Wald.   

 

 Off on photo safari,   

 into the forest.  

NUSSBAUM COLUMBIA
WALNUT COLUMBIA

ZARTE ELEGANZ  

In diesem schmal geplankten Möbeldekor sind sowohl strei - 

fige Bereiche als auch blumige Partien gleichermaßen ver - 

treten. Feine Ästchen und nussbaumtypische Poren geben 

Natürlichkeit. skai® Columbia ist mit der eleganten Prägung 

PICTO ausgestattet. Sie verstärkt die dezent elegante 

Erscheinung der Möbelfolie.

DELICATE ELEGANCE  

This narrow planked furniture design has both striped  

areas as well as flowers. Fine knots and walnut-typical pores 

lend genuineness. skai® Columbia is equipped with the 

elegant PICTO embossing. It emphasizes the subtly elegant 

appearance of the furniture film.
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im Dekorverbund mit / in Decor Association with

russet       EF1501835

brown       F4242491



NATÜRLICH MARKANT  

Das Dekor skai® Stirling Oak zeigt sich sehr rustikal  

mit markanten Astansätzen, kleinen Ästchen und schmalen 

Blumen. Die Holzstruktur ist geprägt von den feinen 

Negativporen, seinem streifigen Aufbau und den feinen 

Rissen. Sie verstärken den natürlichen Charakter. Durch die 

speziell darauf abgestimmte Prägung RUSTICO sieht das 

Dekor nicht nur aus wie Holz, es fühlt sich auch so an.

NATURALLY STRIKING  

The design skai® Stirling Oak  has a very rustic appearance 

with striking buds, small branches and flowers. The wood 

structure is characterized by the fine negative pores, its 

striped structure, and fine cracks. They underline the 

natural character. Due to the perfectly matching RUSTICO 

embossing, the design not only looks like wood, it also feels 

like it.

STIRLING OAK

  Dem Waldkauz       

  auf der Spur.     

 

  On the trail of      

  the tawny owl.    

mountain       F4242492

oliv       F4242493

desert       EF1501836
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im Dekorverbund mit / in Decor Association with

grey       EF1501837



vulcano       F4242488

mountain       F4242489

sandstone       EF1501770glacier       EF1501769

im Dekorverbund mit / in Decor Association with
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NATUR PUR  

Die skai® Riviera Eiche ist gekennzeichnet von einem 

sehr natürlichen Gesamtbild mit vielen für Eiche typischen 

Details: dazu gehören elegant ausgeprägte Spiegel und 

Markstrahlen. Streifige und blumige Bereiche wechseln sich 

harmonisch ab und bilden ein dezentes Plankenbild. Das 

attraktive Dekor mit der sehr natürlich wirkenden Prägung 

RUSTICO lässt sich ausgesprochen gut in klassischen und 

modernen Eichenholzfarben kolorieren, von sehr hell und 

unbehandelt wirkenden Nuancen bis hin zu ins Braune 

gehende Färbungen.

NATURE AT ITS BEST  

The skai® Riviera Oak is characterized by a very natural 

overall appearance with many details typical for oak: these 

include elegant reflections and vascular rays. Stripes and 

flowers alternate harmoniously and form a subdued plank 

pattern. The attractive design with the very naturally looking 

RUSTICO embossing can be exceptionally well colorized in 

classic and modern oak colors, from very light and untreated 

shades to almost brown colors.

  Überall warten       

  kleine Schätze.     

 

  Small treasures      

  await everywhere.     

RIVIERA EICHE
RIVIERA OAK



frost       EF1501838

im Dekorverbund mit / in Decor Association with

nature       F4242478

cashmere       F4242476
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BUCHE ICONIC
BEECH ICONIC

EINFACH ICONIC  

Diese Buche ist einfach anders. skai® Iconic verzaubert  

mit ihrem lebendigen Dekorbild, sie ist detailreich und 

filigran. Kennzeichnend ist der spannende Mix aus Holzpore 

und rustikalen Elementen wie Ästen und angedeuteten 

Blumen. Veredelt wird das Dekor mit der Prägung PICTO,  

die mit ihrer samtigen Haptik perfekt ins Gesamtbild passt, 

so dass das Dekor kaum von Echtholz zu unterscheiden ist.

SIMPLY ICONIC  

This beech is simply different. skai® Iconic is enchanting 

with its lively design, and is detailed and delicate. The 

exciting mixture of wood pore and rustic elements like knots 

and simulated flowers are characteristic of this design. 

The design is enhanced with the PICTO embossing, which 

perfectly fits the overall image with a velvety feel, so the 

decor is barely distinguishable from real wood.

  Pures Gold        

  in den Kronen.      

 

  Pure gold in        

  the crowns.        



polishwhite       EF1501845 black       EF1501843

 Mühevoll dem   

 Berg abgerungen.   

 

 Laboriously wrested   

 from the mountain.  

MAGISCHER STEIN  

Marmor steht für zeitlose Eleganz und Luxus. Früher 

Herrschern und Künstlern vorbehalten, ist Marmor auch 

heute erste Wahl, wenn es darum geht, dem Schönen Gestalt 

zu geben. Mit skai® Marmor Romeo hält das exklusive 

Dekor Einzug in Küche, Bad, Wohn- und Schlafbereich. Die 

Möbelfolie mit der prägnanten Maserung besitzt den Look 

echten Marmors und überzeugt durch seine samtweiche 

Haptik. Sein Name verweist auf Shakespeares Helden, der 

aus reiner Liebe zu Julia in den Tod geht. Das Dekor ist ein 

Produkt der Surface Factory mit SURTECO.

MAGIC STONE  

Marble stands for timeless elegance and luxury. Reserved 

exclusively for rulers and artists in the past, marble is also 

the first choice today when it comes to the incarnation of 

beauty. With skai® Marble Romeo the exclusive decor has 

found its way into the kitchen, bathroom, living and sleeping 

quarters. The furniture film with the eye-catching grain has 

the look of genuine marble and impresses with its velvety 

soft feel. Its name refers to Shakespeare‘s hero, who goes to 

his death out of pure love for Juliet. The decor is a product 

of the Surface Factory with SURTECO.

MARMOR ROMEO
MARBLE ROMEO
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softgrey       EF1501844

im Dekorverbund mit / in Decor Association with



gravel       EF1501840

sandstone       EF1501841

quartz       EF1501842

im Dekorverbund mit / in Decor Association with
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URSPRÜNGLICHER CHARAKTER  

Naturstein bringt Ruhe und Wärme ins Haus. Als tradi-

tioneller Baustoff strahlt er Verlässlichkeit und Sicherheit 

aus. Wie selbstverständlich fügt sich deshalb skai® Sahara 

stilvoll in unterschiedliche Raumsituationen. Das je nach 

Farbe für Sandstein, Quarz oder Betonstein stehende Dekor  

lässt sich am Möbel sehr gut mit anderen Designs ergänzen 

bzw. kombinieren. Die dezent gekörnte, etwas stumpf  

wirk ende, haptisch interessante Oberfläche besitzt Chara k-

ter. Das ausgewogene, lebendige Farbspiel entspricht  

dem Vorbild der Natur.

ORIGINAL CHARACTER  

Natural stone brings a feeling of peace and warmth to the 

building. As a traditional construction material, it radiates 

a sense of both reliability and safety. In the same manner, 

skai® Sahara harmonizes both naturally and stylishly with 

various building interiors. The decor, which – depending on 

the color – stands for sandstone, quartz or concrete stone 

can be supplemented or combined very well on the furniture 

with other designs. The delicately grained, somewhat 

dull-looking but haptically interesting surface possesses a 

good deal of character. The balanced, vibrant play of colors 

corresponds to the example set by nature.

 Steinerne Zeugen   

 der Erdgeschichte.   

 

 Stone witnesses to   

 the history of the earth.  

SAHARA



nightblue       F4295201

ATTRAKTIVER HYBRID  

Die innovative skai® QUADRO Prägung bringt viele 

Nadelholzmerkmale mit und lässt sich daher perfekt mit 

charakterlich Gleichgesinnten kombinieren. Die neuen 

Metallic-Töne wirken edel und entsprechen dem Zeitgeist. 

Durch die spezielle, besonders tiefe und markante Prägung 

mit scharfen Kanten und Furchen wirkt die Oberfläche wie 

sandgestrahlt. Die metallisch sehr hochwertig anmutenden 

Farben sind in Uniausführungen mehr als eindrucksvoll 

dargestellt.

ATTRACTIVE HYBRID  

The innovative skai® QUADRO embossing has many 

characteristics of coniferous wood and can therefore be 

perfectly combined with similar items. The new metallic 

shades look elegant and embrace the spirit of the times. Due  

to its particularly deep and marked embossing with sharp 

edges and grooves, the surface looks sandblasted. The me-

tallic, high-quality colors are more than only impressive as 

plains.

 Spiegelt den Zeitgeist   

 mit edlem Schimmer.   

 

 Reflects the zeitgeist   

 with an elegant shimmer.  

COLORE MAGIC
STRUCTURE QUADRO
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stahlgrau       F4295200

im Strukturverbund mit / in Structure Association with



stahlsilber       EF1660722

im Strukturverbund mit / in Structure Association with

perlmutt       F4285300
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BOHEMIEN RAPSODY  

Mit der verblüffend natürlich wirkenden Eiche-Prägung 

LEGNO wirken Uni-Möbelfolien auf unkonventionelle 

Weise hochwertig und edel. Die Metallic-Farbe verbreitet 

einen edlen Schimmer, der in modern eingerichteten 

Wohn- und Objektwelten Kontrapunkte setzt. In der Colore 

Magic Structure Collection ist die Prägung LEGNO in den 

metallisch glänzenden Farbstellungen stahlsilber und 

perlmutt, aber auch in klassischen Uni-Farben erhältlich. Die 

eindrucksvolle Struktur wirkt wie eine mehr fach lackierte 

Eiche-Massivfront. Die Poren modulieren kommend und 

gehend, mal tief, mal flach: Entweder ist die Struktur sehr 

prägnant oder die Oberfläche sieht aus wie aufgefüllt. Auch 

haptisch wirkt diese Prägung sehr angenehm. 

BOHEMIAN RHAPSODY  

With the amazingly natural looking LEGNO oak embossing, 

plain colored furniture films look high-quality and elegant in 

an unconventional manner. The metallic color radiates a  

fine shimmer, which creates contrasts in modern furnished 

living and contract areas. In the Colore Magic Structure 

Collection, the LEGNO embossing is available in the shiny 

metallic shades of steel silver and pearl but is also appealing 

in plain colors. This impressive structure looks like a solid 

oak front with multiple layers of varnish. The pores modulate 

coming and going, sometimes deep sometimes shallow: 

either the structure is very striking or the surface looks 

filled up. And also the feel of the embossing is very pleasant.

 Used Look für   

 die Moderne.   

 

 Used look for   

 the modern trend.  

COLORE MAGIC 
STRUCTURE LEGNO



  Heavy Metal      

  auf Vinyl.      

 

  Heavy Metal      

  on vinyl.     

KÖNIGSDISZIPLIN KREUZSCHLIFF  

Die skai® KREUZSCHLIFF Prägung der Colore Structure 

und Colore Magic Structure Folien führt zu einer äußerst 

facettenreichen Optik. Eine hochpräzise Lasergravur 

ermöglicht die Darstellung der detailreichen und kon tu-

rierten Schliffoptik in nie gekannter Schärfe. Exaktheit 

im Nanobereich führt zu täuschend echten, filigranen 

Ergebnissen: Gegenläufige Schleifspuren treffen sich in 

schrägem Winkel und verleihen der Prägung einen sehr 

lebendigen wie technisch-dynamischen Look. Nicht nur in 

Metallic-Farben wirkt die Oberfläche irisierend; je nach 

Blickwinkel ändert sich die Lichtbrechung.

ULTIMATE DISCIPLINE CROSS-GRINDING  

The skai® KREUZSCHLIFF embossing of the Colore 

Structure and Colore Magic Structure films leads to an 

extremely multi-faceted look. Highly precise laser engraving 

makes it possible to portray the detailed and contoured 

grinding look with never before seen sharpness. Precision  

on a nano level leads to the deceptively realistic, delicate 

result: opposing grinding marks meet at a slanted angle and 

give the embossing a very lively, yet technical-dynamic  

look. The surface has an iridescent effect - not just in 

metallic colors; the light refraction changes depending upon 

the viewing angle.

COLORE STRUCTURE 
KREUZSCHLIFF
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dusk grey     EF1501763

stahlgrau     F4295203

black     EF1501722

nightblue     F4295204

stahlsilber     EF1660717

perlmutt     F4295300

im Farbverbund mit / in Color Association with



graphite     F4275002arktisgrau     F4275006

light grey     F4275000frost white     F4275001

fjord     F4275005

kaschmir     F4275003

mussel     F4275004

denim     F4275007

im Farbverbund mit / in Color Association with
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GENTLEMAN  

Mit ihrer edel und eleganten Lackoberfläche, deren  

Reinheit und Klarheit Maßstäbe setzt, ist skai® Perfect 
Touch das Nonplusultra im Bereich matter Unis. Ihre  

Haptik ist äußerst angenehm: Nicht stumpf, sondern warm 

wird sie bei Annäherung unmittelbar als taktiles Erlebnis 

begreifbar. Die Oberfläche lädt zum Berühren ein, sie will 

sinnlich wahrgenommen werden. Sanft und zart, bestätigt 

Perfect Touch den optischen Eindruck hoher Wertigkeit.  

Die Folie ist tadellos verformbar, der Einsatz in Kombination 

mit Dekoren problemlos möglich.

GENTLEMAN  

With its sophisticated and elegant coated surface, whose 

purity and clarity set standards, skai® Perfect Touch is 

the gold standard in the area of matt solid colors. It has a 

very pleasant feel: not dull, but warm, it presents a direct 

tactile experience when approached. The surface invites 

you to touch it. It begs to be experienced with the senses. 

Soft and delicate, Perfect Touch then reinforces the visual 

impression of great value. The film is exquisitely formable 

and excellently suited for combination with designs.

 Dem streichelzarten   

 Verführer erlegen.   

 

 Succumbing to the   

 silky smooth seducer.  

PERFECT TOUCH



NONKONFORMIST  

Ausschließlich für den 2D Einsatz ausgelegt ist eine Möbel-

folie, die aus der Reihe tanzt: Touch PET ist auf PET-Basis 

aufgebaut und UV-lackiert. Sie bringt die für PET typischen 

technischen Eigenschaften mit. Durch ihre Recyclingfähigkeit 

erfüllt sie die Voraussetzungen für eine Auszeichnung mit 

dem Blauen Engel. Und durch ihre Oberflächengüte passt sie 

in die Touch-Reihe und fühlt sich sehr angenehm an. Touch 
PET lädt zum Berühren ein und will sinnlich wahrgenommen 

werden. Sie vermittelt optisch wie haptisch den Eindruck 

hoher Wertigkeit.

NONCONFORMIST  

Designed solely for flat and profile lamination, this is a 

furniture film that marches to a different tune: Touch PET2D  

is based on PET and is equipped with an UV-hardened 

varnishing system. It has the technical characteristics that 

are typical for PET. Its recyclability meets the requirements 

for certification with the Blauer Engel label. And its surface 

quality and pleasant feel make it a member of the Touch 

series. Touch PET2D invites you to touch it. It begs to be 

experienced with the senses. It conveys the visual and tactile 

impression of great value.

 Es geht auch   

 vinylfrei.   

 

 Vinyl-free is   

 also an option.   

TOUCH PET2D

white       EF1660764
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black       EF1660765



ÜBERSICHT
OVERVIEW 

Buche Iconic
cashmere     F4242476

Buche Iconic
frost     EF1501838

Marmor Romeo
softgrey     EF1501844

Sahara
gravel     EF1501840

Sahara
quartz     EF1501842

Sahara
sandstone     EF1501841

Colore magic str. QUADRO
stahlgrau     F4295200

Marmor Romeo
polishwhite     EF1501845

Marmor Romeo
black     EF1501843

Buche Iconic
nature     F4242478

Walnuss Columbia
brown     F4242491

Walnuss Columbia
russet     EF1501835

Riviera Eiche
vulcano     F4242488

Stirling Oak
mountain     F4242492

Stirling Oak
desert     EF1501836

Stirling Oak
grey     EF1501837

Stirling Oak
oliv     F4242493

Riviera Eiche
mountain     F4242489

Riviera Eiche
glacier     EF1501769

Riviera Eiche
sandstone     EF1501770
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Colore magic str. QUADRO
nightblue     F4295201

Colore magic str. LEGNO
stahlsilber     EF1660722

Colore magic str. LEGNO
perlmutt     F4285300

Colore magic str. KREUZSCHLIFF
perlmutt    F4295300

Colore str. KREUZSCHLIFF
nightblue    F4295204

Colore str.KREUZSCHLIFF
dusk grey    EF1501763

Colore magic str. KREUZSCHLIFF
stahlsilber    EF1660717

Perfect Touch
graphite    F4275002

Perfect Touch
denim    F4275007

Perfect Touch
frost white    F4275001

Perfect Touch
fjord    F4275005

Perfect Touch
mussel    F4275004

Perfect Touch
kaschmir    F4275003

Touch PET 2D

black    EF1660765
Touch PET 2D

white    EF1660764

Perfect Touch
arktisgrau    F4275006

Perfect Touch
light grey    F4275000

Colore magic str. KREUZSCHLIFF
stahlgrau    F4295203

Keine Urmuster hinsichtlich Farbe und Qualität. / No counter samples regarding to colour and quality.



BESSERMACHER  

Abstimmung und Dialog sind Merkmale in der Möbel - 

branche, wenn es darum geht, in der Dekorentwicklung zu 

hervorragenden Ergebnissen zu gelangen. Als Partner  

im Dekor verbund sorgen die verschiedenen Oberflächen-

spezialisten für eine durchgängige Gestaltung und eine 

einheitliche Optik der verschiedenen Komponenten eines 

Möbels. Tatsächlich schafft die Kooperation im Dekor-  

und Farbverbund Mehrwert für den Markt: Ein Dekor wird  

in unterschiedlichen Materialien von den Partnern ange-

boten, am Ende profitiert nicht nur der Kunde von einer 

harmonisch abgestimmten Komplettlösung. Dialog ist die 

Zukunft der Möbelbranche.

IMPROVER  

Coordination and dialog are the features in the furniture 

branch, when the goal is excellent design development 

results. As partners in the Dekorverbund, the various 

surface specialists ensure consistent design and a uniform 

look of the different components of a piece of furniture. In 

fact, the cooperation in the Dekor- and Farbverbund creates 

additional value for the market: a design is offered by the 

partners in different materials, not only the customer 

ultimately benefits from the coordinated complete solution. 

Dialog is the future of the furniture branch.

Schattdecor AG

www.schattdecor.de

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

www.egger.com

Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH

www.pfleiderer.com

INTERPRINT GmbH

www.interprint.de

SURTECO DECOR GmbH

www.surteco-decor.com

DEKORVERBUND
DECOR ASSOCIATION

Konrad Hornschuch AG

www.hornschuch.com
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Dekor Farbe Oberfläche Prägung Mat. Nr.  Partner Referenz Seite
décor colour surface finish embossing mat. no.  partners references page
 
Nussbaum Columbia  brown structure PICTO F4242491 Schattdecor 20187 L 153364 7 

     Sonae  D1310 

     Glunz  M6225 

 russet structure PICTO EF1501835 Schattdecor  14-20187-001 L150749 Mel. 7
 
Stirling Oak oliv structure RUSTICO F4242493 Schattecor   10260-L-162163 8

 desert structure RUSTICO EF1501836 Schattdecor  14-10260 Mel. 8 

      14-10260-005 Mel.   

     Kronospan  D3927

 mountain structure RUSTICO F4242492 Schattdecor  16-10260-100 Fifo 8 

      14-10260-001 Mel. 

     Pfleiderer  R3974 

     Krono  D3174

 grey structure RUSTICO EF1501837 Schattdecor/ 10260-L160613 ST10 9 

     Egger   
 
Eiche Rivieria  mountain structure RUSTICO F4242489 Schattdecor  10200 L 155867 10 

     Kronospan  D5290

 glacier structure RUSTICO EF1501769 Schattdecor  10200 L 154581  10

 sandstone structure RUSTICO EF1501770 Schattdecor  10200 L 154578 10

 vulcano structure RUSTICO F4242488 Schattdecor  10200 L 155866 10
 
Buche Iconic  frost structure RUSTICO EF1501838 Interprint  013108/017  12 

     Kaindl  RP 70830652060 

 nature structure PICTO F4242478 Pfleiderer R5838 12

 cashmere structure PICTO F4242476 Egger H3991 12 

     Pfleiderer R3272PL 

     Glunz D1265 
 
Marmor Romeo polishwhite classico 1MS2 EF1501845 Surteco  095103-85070-00-000 14

 black classico 1MS2 EF1501843 Surteco 10-910235 12013764 14

 softgrey classico 1MS2 EF1501844 Surteco  10-910235 12012766 15
 
Sahara sandstone structure SFTN EF1501841 Schattdecor  14-54099-002 L133778/13 Mel. 16 

     Kronospan  D5343

 quartz structure SFTN EF1501842 Schattdecor  14-54099-001 L133776/14 Mel. 16 

     Kronospan  D5342

 gravel structure SFTN EF1501840 Schattdecor  14-54099-005 L136154/12 Mel. 16 

     Kronospan  D5523
 
Colore magic nightblue structure QUADRO F4295201 Surteco TF094275 18

structure stahlgrau structure QUADRO F4295200 Surteco TF093586 19
 
Colore magic perlmutt structure LEGNO F4285300 Eigenentwicklung  20

structure stahlsilber structure LEGNO EF1660722 Eigenentwicklung  20
 
Colore magic nightblue structure KREUZSCHLIFF F4295204 Surteco TF094275 23

structure perlmutt structure KREUZSCHLIFF F4295300 Eigenentwicklung n.n. 23

 dusk grey structure KREUZSCHLIFF EF1501763 Egger U773 ST9 23

 stahlsilber structure KREUZSCHLIFF EF1660717  Eigenentwicklung n.n. 23

 stahlgrau structure KREUZSCHLIFF F4295203 Surteco TF093586 23

 black structure KREUZSCHLIFF EF1501722 n.n. n.n. 23
 
Perfect Touch denim Perfect Touch GLMA F4275007 Egger U540 ST9 24

 frost white Perfect Touch GLMA F4275001 Eigenfarbe n.n. 24

 light grey Perfect Touch GLMA F4275000 Pfleiderer  U 1158 24 

     Kronospan  112 PE 

 kaschmir Perfect Touch GLMA F4275003 Egger U 702 24

 mussel Perfect Touch GLMA F4275004 Egger U 100 24

 fjord Perfect Touch GLMA F4275005 Egger U636 ST09 24

 arktisgrau Perfect Touch GLMA F4275006 Egger U788 ST9 24

 graphite Perfect Touch GLMA F4275002 Egger U961 24
 
Touch PET2D white colore GLMA EF1660764 n.n. n.n. 26

 black colore GLMA EF1660765 n.n. n.n. 27

Fifo = Finishfoil, Mel. = Melamin



Konrad Hornschuch AG 
Salinenstraße 1 
74679 Weißbach
GERMANY 
Telefon +49 7947 81-8366
Telefax +49 7947 81-9366  
skai.furniture@hornschuch.de 
www.skai.com
www.hornschuch.com

skai® is a trademark of 
Konrad Hornschuch AG
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