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im gehobenen Ladenbau, im innen- 
ausbau und in der Gestaltung öffentlicher 
Bereiche finden immer mehr gebogene und 
geschweifte Formen Verwendung. Dabei 
handelt es sich hauptsächlich um Barpulte, 
Verkaufstresen, Raumteiler, etc.

Mit VAcuFLeX können diese Formteile ohne 
großem Aufwand mit nur einer Schablone 
(ohne Kontraschablone) leicht realisiert 
werden.

Auch das Überfurnieren von gebogenen, 
geschweiften Werkstücken ist ohne  
zusätzlichen Aufwand jederzeit möglich!

Bei VAcuFLeX ist eine kurze Seite für die 
Aufnahme der Werkstücke offen. Diese  
wird mittels einer mitgelieferten  
Verschlussschiene abgedichtet.

VAcuFLeX eignet sich bestens zum  
Formverleimen und Formfurnieren von 
Werkstücken; die benötigten Schichten  
werden inklusive Schablone in die  
Vakuumtasche gelegt.

die einfaCHe vakuumteCHnik  
zum individuellen formverleimen 
und formfurnieren



•  für das Fertigen von geschwungenen 
Formteilen wird nur eine Schablone 
benötigt. Keine Kontraschablone 
notwendig)

•  die Schablone mit den darauf  
fixierten Werkstückschichten  
wird in die Vakuumtasche gelegt

•  die Tasche wird mit der  
Verschlussschiene fest verschlossen

•  die Vakuumpumpe wird in Betrieb  
genommen und die Kraft des  
Vakuums sorgt für das gleich- 
mäßige Verpressen der Schichten  
in die gewünschte Form

•  nach Beendigen des Pressvorganges 
die Vakuumpumpe abschalten und  
das fertige Werkstück aus der  
Vakuumtasche entnehmen
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geringe investitionskosten:
•  rasche Amortisation auch bei geringer 

Auslastung
• hohe Flexibilität 

einfaCHes vakuumPressteCHnik- 
konzePt:
• jederzeit einsatzbereit
• simple Bedienung
•  Herstellung von Möbelformteilen ohne 

Kontraschablonen (Möbelfronten,  
Küchenteile)

•  platzsparende Lagerung außerhalb  
der Benutzungszeiten

konsequente anwendung  
der vakuumPHysik:
•  gleichmäßiges, ganzflächiges und allseiti-

ges Verpressen der eingelegten Werkstücke 
formfurnieren und formbeschichten ohne 
Rüstzeiten oder Formenbau exakte Formen 
und perfekte Verpressung

•  gleichmäßig hohe Qualität, unabhängig von 
Größen und Dimensionen der Werkstücke

alle vorteile auf einen bliCk


