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Produkte ParaPan 

Serienfertigung 

Hasenkopf ist industrie. mit rund 200 mitarbeitern, 
20.000 m² Produktionsfläche und modernster 
technologie wird Perfektion nach maß auch in serie 
möglich. dafür steht der namenszusatz industrie-
manufaktur. denn Hasenkopf bietet seinen kunden 
sämtliche Vorzüge industrieller Produktion, wie 
schnelle auftragsabwicklung, effizienz und Lieferung 
»just in time«.

einzelfertigung

Hasenkopf ist Handwerk. seit einem halben Jahr - 
hundert fertigt das unternehmen unverwechselbare 
unikate und erfüllt dabei auch ausgefallene  
individuelle Wünsche. Hasenkopf begreift sich als 
manufaktur, denn dieser Begriff steht heute mehr 
denn je für handwerkliche exzellenz, verlässliche 
Qualität und Perfektion nach maß.
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echte glanzleiStungen
Produkte auS ParaPan®

durch spiegelglatte, hochglänzende oberflächen und flexible Verarbeitungs-
möglichkeiten ist Parapan neben fronten, möbeln oder abdeckungen 
bestens geeignet für ausgefallene formen und designideen. der homogene 
acrylwerkstoff ist gleichmäßig durchgefärbt, lichtbeständig und in vielen 
verschiedenen einfärbungen erhältlich. neben den vielen Hochglanz-farben 
sind auch satinierte farben verfügbar. die standardfarben haben wir immer 
auf Lager. durch fräsen, thermische Verformung und Polieren bringen wir 
oberflächen und objekte aus Parapan in die gewünschte form und farbe, 
Glanz und Langlebigkeit in Bad, küche und andere anwendungsbereiche.  
da wir alle Werkstoff- und Verarbeitungskompetenzen unter einem dach 
vereint haben, ist die Projektabwicklung mit Hasenkopf für unsere kunden 
und Partner besonders unkompliziert. 

inhalt

möbelfronten, flächen und Zuschnitte s. 08 
korpusse Grifflösungen s. 09 
und abdeckungen kantenausführungen s. 10 
 Bearbeitungsmöglichkeiten s. 12 
 Verklebungen s. 13

komplettlösungen  s. 14
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Produkte ParaPan 



eleganz im raum: mit hochglänzenden 
oberflächen Setzen möbelfronten  
auS ParaPan eindruckSvolle akzente. 



d

Bearbeitungsmöglichkeiten [ –› s.12 ]

e

Verklebungen [ –› s.13 ]

a

flächen und Zuschnitte [ –›  s.08 ]

B

Grifflösungen [ –› s.09 ]

c

kantenausführungen [ –›  s.10 ]

Produkte ParaPan 

ParaPan Sorgt für eleganten glanz auf ganzer front. mit unSerem 
techniSchen know-how verarbeiten wir den acrylwerkStoff  
individuell nach kundenwunSch und Sorgen durch kommiSSionS-
weiSe lieferung für eine unkomPlizierte abwicklung.
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möbelfronten,
korPuSSe  
und abdeckungen
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Produkte ParaPan 

flächen und zuSchnitte 

a

4 mm oder 18 mm
 › Parapan-Zuschnitt: 4 mm oder  
18 mm
 › fläche beidseitig mit schutzfolie 
beklebt 
 › fugenloses format, bis zu einer 
Größe von 2980 x 1980 mm 
lieferbar
 › kanten nicht bearbeitet  
(sägeschnitt)
 › für kundenseitige Weiterverarbei-
tung

Bitte kontaktieren sie uns bzgl.  
der technischen details für eine 
Weiterverarbeitung.

4 mm oder 18 mm
 › Parapan-fläche: 4 mm oder 18 mm
 › fläche beidseitig mit schutzfolie 
beklebt 
 › fugenloses format, bis zu einer 
Größe von 2980 x 1980 mm 
lieferbar
 › flächen mit gefrästen oder 
polierten kanten
 › weitere Verarbeitungsschritte 
möglich
 › fläche wird fertig verarbeitet 
geliefert

flächen zuSchnitte
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WWW.HasenkoPf.de

grifflöSungen

b

möBeLfronten, korPusse und aBdeckunGen

art.-nr.
Par Griff-3

 › 4 mm, gleichhohe Parapan-stege
 › Griffmulde 6,5 mm tief

art.-nr.
Par Griff-m / Par Griff-L

 › Griffmulde oval mit Winkelkante 
und 4 mm Parapan-rückseite
 › Griffloch oval durchgehend 
ausgefräst

art.-nr.
Par Griff-2

 › 4 mm Parapan-steg
 › steg bis 35 mm hoch
 › Griffmulde 6,5 mm tief

integrierte griffleiSte fugenloSe griffleiSte griffmulde
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Produkte ParaPan 

kanten 
auSführungen

c

art.-nr.  
Par fase 

kantenbearbeitung 
 › Winkelkante: 45° bei 18 mm Platte
 › weitere Winkelausführungen  
auf anfrage

art.-nr.  
Par krd5

kantenbearbeitung 
 › rundung: 5-10 mm bei 18 mm Platte

art.-nr.  
Par krd2

kantenbearbeitung 
 › standard mit r2 bei 18 mm Platte

art.-nr.  
Par krd

kantenbearbeitung 
 › für 4 mm und 18 mm Platte
 › leicht gebrochen und poliert

kante gebrochen Standard r2 rundung r5-10 winkelkante 45°
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WWW.HasenkoPf.de

möBeLfronten, korPusse und aBdeckunGen

kantenbearbeitung 
 › radius ohne kantenbearbeitung bei 
4 mm / 18 mm Platten
 › abschrägung
 › ausklinkung
 › rundung

art.-nr. 
Par Prof

kantenbearbeitung 
 › profilierte kante
 › ausführung auf anfrage

Profilierte kante kantenabSchlüSSe
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Produkte ParaPan 

bearbeitungSmöglichkeiten

d

12

art.-nr.  
Par sari

 › falz- oder nutfräsung
 › nicHt poliert 

falz oder nut

art.-nr.  
Par 2d / Par 3d

 › thermische Verformung
 › ausführung und technische details 
auf anfrage 

thermiSche  
verformung

Bohrungen für Beschläge
 › Bohrung für topfbänder
 › auf Wunsch Lieferung inkl. 
topfbänder 
 › Bohrungen für möbelgriffe
 › Bohrungen für schlösser
 › ausschnitte rund, oval oder eckig
 › ausschnitte mit oder oHne 
kantenbearbeitung

auSSchnitte  
bohrungen

art.-nr.  
Par LocH

 › Bohrungen für bauseitige 
fachträger

lochreihen  
für fachträger



WWW.HasenkoPf.de

verklebungen

e

möBeLfronten, korPusse und aBdeckunGen

art.-nr. 
Par aPVG

 › Verklebung von Parapan-Zuschnitten 
auf Gehrung ab 1000 mm Länge / lfm
 › achtung: klebefugen können 
sichtbar sein!

art.-nr.  
Par aPVP / Par aPVs

 › Verklebung von Parapan-Zuschnitten 
stumpf
 › achtung: klebefugen können 
sichtbar sein!

StumPf auf gehrung
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Produkte ParaPan 

komPlettlöSungen 
korPuSSe und verkleidungen

verkaufSfördernd

für anspruchsvolle Ladeneinrichtungen ist Parapan eine 
glänzende alternative zu herkömmlichen Werkstoffen.

Parapan theke und Wandverkleidung von cole Joinery im 
auftrag von cd uk für dior [ foto: evonik ]

kantenSicher

aufgrund des homogen durchgefärbten materials sind 
individuelle kantenausführungen wie z. B. an grifflosen 
möbelfronten mit Parapan kein Problem.

Parapan theke und Wandverkleidung von cole Joinery im 
auftrag von cd uk für dior [ foto: evonik ]

anSPrechend

im objektbau lassen sich mit Parapan verschiedenste 
elemente für einen ansprechenden empfangsbereich 
realisieren. 

empfang in der Zahnarztpraxis dentacare im auftrag von 
staudinger GmbH, steyr, design ad2 architekten, Weiden 
am see [ foto: christian maislinger ]
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komPLettLösunGen

anPaSSungSfähig

Parapan lässt sich auch auf vorhandene korpusse anbringen 
und an spezifische erfordernisse wie z. B. Lüftungsschlitze 
anpassen.

schweizer Bundeshaus (schweiz) im auftrag von schneider 
innenausbau, schweiz [ foto: schneider innenausbau ] 

farbenfroh

Parapan garantiert gleichmäßig glänzende möbelfronten in 
vielen farben.

[ foto: evonik ] 

einladend

auch im Bereich Ladenbau setzt Parapan einladende und 
aufmerksamkeitsstarke akzente.

occhio flagship-store münchen im auftrag von schreinerei 
abendschein, münchen für axel meise Licht, design mose 
design, münchen [ foto: axel meise Licht ]
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Produkte ParaPan  

viele möglichkeiten.  
ein Starker Partner.

corian® ist eine eingetragene marke von duPont®. Parapan® ist eine  
eingetragene marke von evonik® industries. frescata® und curVa® sind eingetragene  
marken der Hasenkopf Holz & kunststoff GmbH & co kG.

corian 

durch zwei- und dreidimensionale Verarbeitung bringen wir den hochwertigen 
mineralwerkstoff in nahezu jede beliebige form und fertigen daraus zum Beispiel 
Becken, arbeitsflächen, theken und Wandverkleidungen.

holz 

aus Holz und Holzwerkstoffen fertigen wir seit 1964 hochwertige, montagefertige 
schubladensysteme und realisieren auf Wunsch in Zusammenarbeit mit unseren 
weiterverarbeitenden Partnern auch größere Projekte.

acryl 

Lichtdurchlässigkeit, viele farb- und formmöglichkeiten sowie seine hervor-
ragenden Verarbeitungseigenschaften machen acryl zu einem sehr flexibel 
einsetzbaren material, zum Beispiel für den hochwertigen innenausbau.

 
freScata 

frescata heißt unser Programm für die kreative Gestaltung von oberflächen  
und Verkleidungen in verschiedenen materialien und materialkombinationen  
mit individuellen texturen und Veredelungsmöglichkeiten. 

 
und mehr 

neben Holz, corian, Parapan und acryl bieten wir auch Produkte und Leistungen 
in weiteren Premiumwerkstoffen wie beispielsweise Gipsfaserbeton. so haben wir 
für jede anforderung das passende material.

Produkte von haSenkoPf  
Sind beinahe überall zuhauSe.

mit fortschrittlichen Verarbeitungstechniken und vielseitiger kompetenz in 
verschiedenen Premiumwerkstoffen bieten wir unseren kunden und Partnern 
Lösungen nach maß für beinahe alle Lebens- und arbeitsbereiche und unter-
stützung von der Projektplanung bis zur finalen umsetzung. 
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baden & waSchen 

  freistehende Badewanne und aufsatzschalen aus 
corian®  aus der serie Pearl von talsee aG  
[ foto: talsee aG] 

 
im sanitärbereich eröffnen wir neue möglichkei-
ten der formgebung. unsere mineralwerkstoffe 
gewährleisten beste hygienische Bedingungen.

wohnen & leben

design tisch aus corian® für Veech media  
architecture (Vma) [ foto: Heiner Heine ] 

 
in Zusammenarbeit mit namhaften Gestaltern 
schaffen wir eindrucksvolle einzelobjekte und  
ganze einrichtungen, die Wohn- und Lebens-
qualität sichtbar steigern.

kochen & eSSen

corian® küchenblock für schreinerei abendschein  
[ foto: abendschein ] 

 
 
für die küche als zentralen Bereich unseres 
Lebens zuhause realisieren wir funktionale und 
formvollendete Lösungen.

aufbewahren & ordnen

küchenschublade mit individuell angefertigtem 
Besteck- und Gewürzeinsatz aus Buche  
[ foto: Hasenkopf ] 
 

mit individuellen einrichtungen und unseren  
bewährten, hochwertigen schubladenlösungen 
sorgen wir für elegante Übersichtlichkeit und  
pragmatische ordnung. 

arbeiten & rePräSentieren 

deckenleuchten und möbel aus corian® und 
Parapan®. [ foto: Hasenkopf ]  
 

 
für Büros und andere arbeitsbereiche bieten 
wir repräsentative und praktische einrichtungs- 
und Gestaltungsmöglichkeiten.

heilen & Pflegen

medizintechnische arbeitsplatte mit  integrierten 
Waschtischen aus corian® für die Zahnklinik  
münchen für kavo dental GmbH [ foto: kavo dental ] 

 
für institutionen im Gesundheitswesen schaffen 
wir umfelder, die komfort und Heilung verspre-
chen. sie sorgen für große Benutzungsfreundlich-
keit und einfache reinigungsbedingungen.

PräSentieren & verkaufen

Parapan® theke und Wandverkleidung im auftrag 
von cole Joinery im auftrag von cd uk für dior 
[ foto: evonik degussa ] 

 
mit ansprechender einrichtung und vielseitigen 
Gestaltungsmöglichkeiten helfen wir, unterneh-
men, Produkte und dienstleistungen in Verkaufs-
räumen oder auf messen optimal zu inszenieren.

bewirten & emPfangen

thekenanlage aus corian® und Holzwerkstoff  
im auftrag von riedl / team konzept für die BmW 
Welt münchen  

 
für Gastronomie und Hotellerie ermöglichen wir 
ansprechende und funktionale einrichtungslö-
sungen. deshalb sind unsere Produkte dort gern 
gesehene dauergäste.

beleuchten & veredeln

Sparkasse Schwyz, Schwyz Schweiz für Kreativ
schreinerei Wagner AG Design: Marty Architektur AG  
[ Foto: N. Kazakov] 
 
 
einige unserer Werkstoffe sind transluzent und 
eignen sich für eindrucksvolle Lichtinstallationen. 
auch in der Veredelung von oberflächen gibt es 
zahlreiche attraktive möglichkeiten. 
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Produkte ParaPan 

unSer angebot
für ihren erfolg.

gemeinSam mehr wert SchöPfen

unsere kunden aus Handwerk und industrie, design und architektur schätzen 
uns als zuverlässigen und kompetenten Partner für jede art von Herausforde-
rung. mit erfahrung und modernstem know-how in den Verarbeitungstechniken 
spanen, Verformen und Gießen ergänzen wir ihre eigenen kompetenzen und 
eröffnen ihnen die möglichkeit, anspruchsvolle ausschreibungen und aufträge 
für sich entscheiden zu können. als teil einer für alle Beteiligten vorteilhaften 
Wertschöpfungskette verstärken wir ihre kapazitäten und unterstützen sie da- 
bei, ihre Projekte erfolgreich umzusetzen. Überzeugen auch sie sich von 
unserem angebot für ihren erfolg.
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ProZesskette

1

angebot 
mit unS

2

auftrag 
für Sie

3

auSführung 
mit unS

4

erfolg 
für Sie

 5

anfrage 
an Sie

sie haben eine 
anfrage oder aus- 
schreibung zu 
einem Projekt, bei 
dem sie unterstüt-
zung gebrauchen 
können. 

Wir unterstützen  
sie bei der ange- 
botskalkulation, 
helfen bei techni-
schen detailfragen 
und stellen ihnen  
z. B. muster zur 
Verfügung. 

mit Hasenkopf als 
effizientem Zulieferer 
gewinnen sie durch 
ihr wettbewerbs-
fähiges angebot die 
auftragsvergabe.

Wir unterstützen  
sie bei der Planung 
und gewährleisten 
die termingerechte 
Produktion und 
Lieferung, auf 
Wunsch auch direkt 
auf ihre Baustelle.

ihre Leistung steht 
im Vordergrund.  
Bei ihrem kunden 
treten wir nicht  
in erscheinung.  
der erfolg gehört 
ihnen.
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wir bringen individuelle ideen 
in form und Perfektion in Serie. 
gerne beraten wir Sie auch 
Schon in der PlanungS- und 
entwicklungSPhaSe. SPrechen 
Sie unS einfach an! für ihre 
wünSche haben wir immer zwei 
offene ohren.

t +49 . (0) 86 77 . 98 47 50
ParaPan@haSenkoPf.de

seit 1964

hasenkopf
industrie
manufaktur
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