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DEKORATIVE
WANDVERKLEIDUNGEN

IM GROSSFORMAT
DECORATIVE

WALL COVERINGS IN
BIG FORMATS
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Phone +41 58 470 66 00
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Fluffy # KI07

Infinite # KI03

Factory # KI06



Stärke Thickness: 4 mm

Format Format: 2.600 x 1.200 mm

Inhalt Content: 1 Stück/Karton pcs/box (3,12 m2)

HOCHGLANZ
HIGH POLISH

Versilia # KI30 Verona White # KI35 Fluffy # KI07 Manson # KI11

Mud # KI01 Infinite # KI03 Factory # KI06 Chronic # KI09

MATT
MATTE FINISH

Stärke Thickness: 4 mm

Format Format: 2.600 x 1.220 mm

Inhalt Content: 1 Stück/Karton pcs/box (3,17 m2)

KOBERT-IN ist eine grossformatige Wand-
verkleidung zur Dekoration von öffent-
lichen und privaten Innenräumen. Das 
Produkt ist aus der Entwicklung der fort-
schrittlichsten Technologien im Digital-
druck und den innovativsten Materialien 
entstanden. Es handelt sich um eine 
Verbundplatte mit einem Mineralkern, der 
beidseitig mit Aluminium beschichtet ist. 
     Kobert-In ist robust und leicht zu hand-
haben. Die Designgebung der Oberfläche 
erfolgt durch Digitaldruck und UV-Lackie-
rung, was eine grosse Vielfalt an Designs 
und Realismus in den Dekoren ermöglicht. 
Kobert-In ist in zwei Kollektionen erhältlich: 
Hochglanz und strukturiertes Matt.

Gebrauch und Eigenschaften
Seine technischen Eigenschaften sorgen für 
grosse Stabilität und hohe Beständigkeit, 
da es ein feuerhemmendes und wasserbe-
ständiges Produkt ist. Diese Kombination 
macht Kobert-In zu einer optimalen Innen-
verkleidung sowohl für Innenräume als 
auch für die anspruchsvollsten öffentlichen 
Bereiche wie Flughäfen, Hotels, Einkaufs-
zentren usw. Kobert-In hat eine Stärke von 
4 mm und ist in einem Format von 2.600 x 
1.200/1.220 mm erhältlich. Darüber hinaus 
ver- fügt Kobert-In über die Brandklasse 
B-s1, d0 und eine sehr hohe Kratzfestigkeit.

KOBERT-IN is a large format wall covering, 
created with the aim of decorating inte-
riors, both public and private. The product 
is born from the union between the most 
advanced technologies in digital printing 
and the most innovative materials. It is a 
composite panel with external sheets of 
aluminum and a mineral core.
     It is lightweight, robust and easily      
manipulable. The decoration of the panel is 
done by digital printing and UV-finish coat 
allowing a great variety designs and realism 
in the decors. Kobert-In is presented in 
two collections, High Polish and a textured 
Matt Finish.

Uses and features
Its technical qualities provide great stability 
and high resistance as it is a fire retardant 
and water resistant product. This combina-
tion makes Kobert-In, an optimal interior 
covering, both for domestic spaces and 
for the most demanding public spaces 
like airports, hotels, shopping centers etc.         
Kobert-In has a thickness of 4 mm and a  
sizes of 2.600 x 1.200/1.220 mm. Moreover 
has a fire rating of B-s1, d0 and a very high 
scratch resistance.

Aluminium Oberfläche
Aluminium surface

Mineralischer Kern
Mineral core

Aluminium Oberfläche
Aluminium surface

Die drei Schichten des Paneels
The three layers of the panel


