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werkstoffe 

spanen

dass unsere Herkunft im schreinerhandwerk liegt, zeigt sich deutlich an 
unserer großen kompetenz in der spanenden Verarbeitung verschiede-
ner werkstoffe. natürlich gehen wir auch hier mit der Zeit und verbinden 
traditionelles handwerkliches können mit innovativer technik. mit elf 
3-achs- beziehungsweise 5-achs-CnC-Bearbeitungszentren und moderns- 
ten Cad- und Cam-Lösungen sind wir auch für umfangreiche und kom- 
plexe aufträge bestens gerüstet.

Verformen 

seit über 20 Jahren befassen wir uns mit der thermischen Verformung von  
Corian und anderen mineral- und acrylwerkstoffen. durch unsere um- 
fassende erfahrung und modernste technische Verfahren sind wir heute 
in der Lage, unsere vielseitigen, hochwertigen werkstoffe in nahezu  
jede beliebige form zu bringen. für unsere kunden und Partner eröffnen 
wir so ungeahnte möglichkeiten der kreativen formgestaltung.

Giessen 

Gießen zählt zu den ältesten formgebungsverfahren überhaupt. Bei  
uns zählt es zu den neuesten. wir erweitern unsere kompetenzen in 
dreidimensionaler Verarbeitung und bieten unseren kunden das Gießen 
ausgewählter werkstoffe nach individuellen Vorgaben an.
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inHaLtsVerZeiCHnis

VielseitiG in form, funktion und farbe. 
flexibel in der VerarbeitunG.

die Hasenkopf Premiumwerkstoffe eröffnen ein weites feld an gestalterischer 
freiheit. durch ihre individuellen materialeigenschaften und verschiedene 
Verarbeitungsmöglichkeiten sind sie perfekt für unterschiedliche bauliche und 
konstruktionstechnische anforderungen geeignet. ob edles echtholz, innovative 
mineral- und acrylwerkstoffe oder erstaunlich wandlungsfähiger Gipsfaserbeton 
– mit unseren werkstoffen in vielen farbvarianten bieten wir das passende 
material für jeden Bedarf. und mit unserem know-how und unserer erfahrung in 
modernsten Verarbeitungstechniken bringen wir für unsere kunden und Partner 
auch komplexe sonderlösungen in form.
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werkstoffe 

holz

› natürlich

› nachwachsend

› verschiedenste Holzarten und Holzwerkstoffe

› kombinierbar mit anderen werkstoffen
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unser klassiker 
Werkstoff holz

werkstoff HoLZ

nachWachsend, natürlich und  
dazu noch äusserst VielseitiG

als nachwachsender rohstoff ist Holz besonders umweltfreundlich. der werkstoff 
vermittelt wärme und natürlichkeit und bringt eine lebendige atmosphäre in jeden 
einsatzbereich. Bei Hasenkopf verarbeiten wir massivhölzer wie Buche, ahorn, eiche 
und nussbaum, aber auch sperrhölzer, furnierte und beschichtete Plattenmateria-
lien sowie folienbeschichtete Holzwerkstoffe. darüber hinaus fertigen wir Lösun-
gen in jeder von ihnen gewünschten oder bereit gestellten Holzart. Holz lässt sich 
außerdem auch mit anderen werkstoffen perfekt verbinden, so dass wir ihnen 
neben unserer schubladen- und korpusfertigung ab stückzahl 1 in und mit Holz 
eine fülle an möglichkeiten für ihre Projekte anbieten können.  
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corian

› sehr strapazierfähig und haltbar

› mechanisch und thermisch verarbeitbar

› naht- und fugenlos verklebbar

› besonders hygienisch und pflegeleicht

› hinterleuchtbar

› erhältlich in vielen farbvarianten

› umweltfreundlich und recycelbar

› massiv und homogen

› porenlos
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unser multitalent
Werkstoff corian®

corian hat Viele seiten. 
aber nur Gute.

Corian ist ein innovativer, sehr strapazierfähiger und haltbarer mineralwerkstoff. 
seine recycelbaren Bestandteile machen Corian auch unter umweltaspekten  
zu einer hervorragenden wahl. Corian ist besonders hygienisch und pflegeleicht  
und in vielen farben erhältlich. durch unsere kompetenz in der zwei- und 
dreidimensionalen Verarbeitungstechnik können wir Corian mechanisch und 
thermisch verarbeiten und einzelne elemente naht- und fugenlos verkleben 
oder mit anderen werkstoffen kombinieren. 

neben arbeitsflächen, waschtischen, Badewannen, duschen und möbelelemen-
ten fertigen wir aus Corian auch aufwändige entwürfe nach kundenwunsch ab 
stückzahl 1. mit unserem modernen maschinenpark sind wir europaweit führend 
in der Verarbeitung von Corian und von Beginn an Quality network-Partner im 
netzwerk des Herstellers duPont. damit sind alle vom Hersteller gegebenen 
werkstoffgarantien gewährleistet.

inhaltsstoffe

Corian besteht zu ca. 1 / 3 aus acrylharz (auch als Polymethylmetacrylat oder  
Pmma bekannt) und zu 2 / 3 aus natürlichen mineralien mit dem Hauptbestandteil 
aluminiumhydroxid (atH), das aus Bauxit (aluminiumerz) gewonnen wird.
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hinWeise 
pfleGe und reiniGunG

Corian ist trotz gegenteiliger Behauptungen nicht selbst- 
reinigend. sein ursprüngliches aussehen lässt sich jedoch 
durch einfache und sachgerechte Pflege bewahren. 

obwohl Corian keine flüssigkeiten eindringen lässt, sollten 
vergossene flüssigkeiten sofort aufgewischt werden. Verwen-
den sie hierzu einfach ein feuchtes tuch und eine milde 
scheuermilch (z. B. Viss, Vif) oder einen fettlösenden allzweck-
reiniger. reinigen sie die oberfläche stets in kreisenden 
Bewegungen. für hartnäckige flecken befolgen sie bitte die 
entsprechenden anweisungen in dieser anleitung.

Zur wöchentlichen reinigung entfernen sie sämtliche fett- und 
Ölrückstände mit einem reinigungsmittel oder einem reiniger 
für massivoberflächen von der spüle. sprühen sie die spüle 
mit einer mischung aus flüssigem Bleichmittel (z. B. danklorix) 
und wasser im Verhältnis 3:1 ein und lassen sie diese einige 
stunden oder über nacht, jedoch nicht länger als 16 stunden, 
einwirken. spülen sie am morgen die spüle mit wasser oder 
wischen sie sie mit einem feuchten tuch sauber. die spüle ist 
mit wenig aufwand wieder schön sauber.

Versuchen sie im fall von hartnäckigen Verschmutzungen 
immer zuerst eine sanfte reinigungsmethode. Versuchen sie 
bei normalen Haushaltsflecken, wie zum Beispiel essig, kaffee, 
tee, Zitronensaft, färbemittel, ketchup, rotwein oder Gemüse, 
die einfachen reinigungsmethoden, bevor sie die flecken  
mit einem kunststoffscheuerschwamm und reinigungsmittel 
oder einem ammoniakhaltigen reiniger für massivoberflächen 
behandeln. Verwenden sie nur bei wirklich hartnäckigen 
flecken oder bei leichten kratzern einen kunststoffscheuer-
schwamm und reiben sie mit etwas Bleichmittel über den fleck 
bzw. die kratzer. spülen sie danach die flächen mehrmals mit 
warmem wasser ab und wischen sie sie mit einem weichen 
tuch trocken. um den Glanz anschließend wiederherzustellen, 
reiben sie mit einem feuchten tuch und einer milden scheuer-
milch in kreisenden Bewegungen über die gesamte oberfläche. 

Verwenden sie immer eine Hitzeschutzunterlage, einen 
untersetzer (mit Gummifüßen) oder eine spülbeckenmatte, um 
die oberfläche vor heißem kochgeschirr zu schützen oder 
lassen sie dieses auf dem Herd abkühlen. stellen sie niemals 
heiße Pfannen, insbesondere Gusseisenpfannen direkt auf eine 
arbeitsfläche oder in eine spüle aus duPonttm Corian. durch 
eine solche Hitzeeinwirkung kann jede oberfläche beschädigt 
werden. Gießen sie niemals kochende flüssigkeiten in das 
spülbecken, ohne gleichzeitig kaltes wasser laufen zu lassen. 
dies könnte mit der Zeit negative auswirkungen haben.

wie alle materialien weist auch Corian bei normaler täglicher 
Beanspruchung nach einiger Zeit leichte abnutzungs- 
erscheinungen auf. schneiden oder zerkleinern sie niemals auf 
der Corian-oberfläche – dadurch würde die arbeitsfläche 
zerkratzt werden. Verwenden sie immer ein schneidbrett.
Bei dunklen, stark pigmentierten farben sind kratzer, staub 
und normale abnutzungserscheinungen eher sichtbar als bei 
helleren, strukturierten farben.

um eine Beschädigung der arbeitsflächen zu vermeiden 
sollten versehentlich verschüttete starke Chemikalien (z. B. ab- 
beizmittel, Pinselreiniger, metallreiniger, ofenreiniger, methyl-
chloridhaltige reiniger, säurehaltige abflussreiniger, nagellack 
auf acetonbasis usw.) sofort mit viel seifenwasser abgespült 
werden. entfernen sie nagellack mit einem acetonfreien 
nagellackentferner und spülen sie mit reichlich wasser nach. 
ein unbemerkter oder längerer kontakt mit Chemikalien kann 
zu einer Beschädigung der oberfläche führen.

Bei aussetzung und Behandlung außerhalb der angeführten 
spezifikationen wird die 10-jährige Produktgarantie nichtig.  
der in diesem fall entstandene schaden ist auf missbrauch 
zurückzuführen und wird als solcher behandelt.
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klebesysysteme 
sdba und sdbb

urkunden 
Qn-partner

prüfzeuGnisse 
brandkennziffern

broschüren 
küchen

zertifikate 
hyGiene

broschüren 
aussenbereiche

allG. zulassunGen  
bauaufsicht

technische daten- und infoblätter finden sie zum download auf unserer website unter  
www.hasenkopf.de/downloads oder können per email unter info@hasenkopf.de oder  
telefonisch unter +49 . (0) 86 77 . 98 47 0 angefordert werden.

zertifikate, urkunden 
und zeuGnisse
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specdata
1. produktname 

Corian solid surface

2. hersteller 

e.i. du Pont de nemours and Company
Corian Products
2, Chemin du Pavillon
P.o. Box 50
CH-1218 Le Grand saconnex Geneva
switzerland

3. produktbeschreibunG

HauPtanwendunGen
Corian ist ein leistungsfähiger Verbund-
werkstoff für den wohn- und objektbe-
reich und wird in vielfältigen anwendun-
gen als dekoratives oberflächenmaterial 
eingesetzt. Corian bietet designvielfalt, 
funktionalität und Haltbarkeit. es ist als 
Plattenware und formteil erhältlich und 
kann mit konventionellen Holzbearbei-
tungswerkzeugen zu praktisch jedem de-
sign verarbeitet werden. Corian ist das 
massive oberflächenmaterial nur von 
duPont. Corian findet breite akzeptanz 
als material für küchenarbeitsplatten, 
waschtischplatten, Bad- und duschein-
bausätze, küchenspülen, waschbecken, 
wandverkleidungen und Laborarbeitsflä-
chen sowie allgemein im wohnbereich, 
im medizinischen Bereich, in Banken, 
in restaurants und in vielen anderen 
Bereichen. 

ZusammensetZunG 
Corian ist ein massives, nicht poröses 
oberflächenmaterial, das homogen zu ± 
1/3 aus acrylharz (auch als Polymethyl-
methacrylat oder Pmma bekannt) und zu 
± 2/3 aus natürlichen mineralien besteht. 
der Hauptbestandteil von Corian ist das 
mineral aluminiumhydroxid (atH), das 
aus Bauxit (aluminiumerz) gewonnen 
wird. informationen zur materialzusam-
mensetzung entnehmen sie bitte dem 
Corian sicherheitsdatenblatt (msds), 
erhältlich über ihren Corian Partner vor 
ort, über die zugangsgesicherte  
www.corianenterprise.com seite.

standardprodukte 
Corian Platten – erhältlich in verschiede-
nen standardstärken, die von fachverar-
beitern problemlos auf die gewünschte 
Größe zugeschnitten werden können. 
alle farben sind in einer Plattengröße 
von 12,3 x 760 x 3680 mm erhältlich. 
Viele sind auch in anderen Größen 
lieferbar. fragen sie bei einem Corian 
Händler nach der aktuellen Verfügbarkeit 
der Produkte.

 › 6 mm Platte: 
760 x 2490 und 930 x 2490 mm

 › 12,3 mm Platte: 
760 x 3680 mm und 930 x 3680 mm

 › 19 mm Platte: 
760 x 3680 mm

Corian formteile  – es ist eine Palette 
verschiedener waschbecken für den 
einbau nach maß in Corian Platten 
erhältlich. für andere naßzonen steht 
ein breites sortiment an einfach- und 
doppelbecken und -spülen zur Verfü-
gung, die sich für den einsatz in küchen, 
Bartheken oder kleinen spülbereichen 
sowie in krankenhäusern oder Labors 
eignen. mitgeliefert werden Pflege-, 
instandhaltungs- und installationshin-
weise. durch flächenbündigen einbau 
werden ränder vermieden, in denen sich 
schmutz und wasser sammeln können, 
wodurch die reinigungs- und instand-
haltungskosten auf ein mindestmaß 
reduziert werden. Passendes Zubehör 
einschließlich installationszubehör von 
duPont ist ausschließlich für küchen im 
wohnbereich erhältlich und empfohlen. 
umfassende Produktinformationen erhal-
ten sie auf der www.corian.com website.

Corian farBen 
die Corian farben bieten eine nahezu 
unerschöpfliche Vielfalt an Gestaltungs-
möglichkeiten. so kann man eine 
einzelne farbe als neutrale Gestaltungs-
grundlage wählen oder mit farben 
arbeiten, die ästhetisch miteinander 
harmonieren. Corian kann auch als 
einlagematerial, zur akzentuierung oder 
als vielseitige ergänzung zu anderen 
materialien wie metall, Holz, stein usw. 
eingesetzt werden. Zur erleichterung der 
auswahl sind die Corian farben nach 
farbton in unterpaletten sortiert. 
 

 › extra lights
 › Beiges
 › naturals
 › warms
 › Yellow greens
 › Greens
 › Blues
 › Grays
 › extra darks
 › solids

ausführliche informationen zu den 
Corian farben entnehmen sie bitte der 
aktuellen Corian farbbroschüre oder 
der www.corian.com website. farbton, 
maserung und textur sind von stil und 
Charakter her aufeinander abgestimmt. 
Bitte beachten sie, dass einige dunkle 
Corian farben empfindlicher sind als 
hellere töne und entsprechend auch 
intensivere Pflege und wartung benöti-
gen. diese farben sollten daher nur in 
schwach beanspruchten Bereichen oder 
als akzentfarbe eingesetzt werden.

einsCHränkunGen 
Verwenden sie Corian nicht, wenn ihnen 
der gesunde menschenverstand sagt, 
dass die sicherheit in dieser anwendung 
nicht gegeben ist. nicht empfohlen wird 
der einsatz von Corian bei wänden im 
kellerbereich. achten sie bei der 
montage darauf, dass sich hinter dem 
material keine feuchtigkeit sammeln 
kann. Bei mauerbau-anwendungen sind 
spezielle Vorkehrungen zu beachten. 
wenn sie weitere informationen wün-
schen, setzen sie sich mit einem du-
Pont™ Corian Partner oder Verarbeiter 
vor ort in Verbindung oder wenden sich 
telefonisch an das Corian informations-
zentrum. wenngleich Corian gegen 
hohe temperaturen beständig ist, sollte 
das material durch die Verwendung von 
hitzeabweisenden unterlagen geschützt 
werden. die Verwendung einer 6mm-
Platte sollte im allgemeinen nur auf 
vertikale anwendungen beschränkt 
werden. ob man eine stärke von 
12,3 mm oder 19 mm wählt, ist in der 
regel von ästhetik, Leistung und kosten 
abhängig. Bitten sie einen Corian 
fachmann vor ort um rat. Corian ist ein 
mineralgefülltes material, und wie bei 
allen natürlichen materialien kann es 
leichte farbabweichungen zwischen 
verschiedenen Platten oder zwischen 
Platte und Becken oder zwischen 
verschiedenen Becken geben. 
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Corian ist schmutzabweisend und nicht 
porös, so dass Verunreinigungen und 
flecken nicht in die oberfläche eindrin-
gen können. einige Chemikalien können 
die Corian oberfläche jedoch verunreini-
gen oder beschädigen. Hierzu gehören 
starke säuren (wie konzentrierte schwe-
felsäure), ketone (wie azeton), chlorhalti-
ge Lösungsmittel (wie Chloroform) oder 
starke Lösungsmittelkombinationen (wie 
farbentferner). das ausmaß des scha-
dens ist von der kontaktdauer abhängig. 
mit ausnahme von farbentfernern führt 
eine kurze kontaktdauer normalerweise 
nicht zu einer starken Beschädigung 
von Corian. säurehaltige abflußreiniger 
sollten nicht verwendet werden, da sie 
sowohl Corian als auch ablaufrohre aus 
kunststoff beschädigen können. Corian 
wird für den einsatz in fotolabors nicht 
empfohlen, da flecken durch entwickler-
reste nur durch scheuern wieder von 
Corian entfernt werden können, wobei 
es zu staubbildung kommen kann. 
weitere informationen zur chemischen 
Beständigkeit von Corian finden sie in 
tabelle 2. in krankenhäusern und La-
bors, wo Corian oberflächen mit starken 
desinfektionsmitteln in kontakt kommen 
können, empfiehlt es sich, unifarben zu 
verarbeiten. Bei grob gekörnten farben 
könnten die Chemikalien unter umstän-
den unter große Partikel fließen. 

4. leistunGsmerkmale

die typischen Leistungsmerkmale von 
Corian sind in tabelle 1 dargestellt. die 
Leistung der Corian Platten ist abhän-
gig von der materialstärke (6, 12, 3 
oder 19mm), der struktur (unifarben, 
feine oder grobe körnung) und der 
oberflächenbehandlung (schleif- und 
Polierstufe). seit seiner einführung im 
Jahre 1967 hat sich Corian als außer-
ordentlich haltbares und vielseitiges 
material erwiesen, mit dem es sich gut 
leben lässt: im wohn- ebenso wie im 
objektbereich. das material ist durch-
gefärbt, farben und muster nutzen sich 
daher nicht ab. Corian ist ein massives 
material, das nicht abblättert. Corian 
teile können funktionell nahtlos verklebt 
werden. dadurch wird die Gestaltung 
großzügiger flächen möglich. Corian 
oberflächen sind erneuerbar. sie können 
mit einem handelsüblichen kunststoff-
scheuerschwamm und einem nicht-
scheuernden reinigungsmittel leicht wie-

der hergestellt werden. andere schäden, 
z.B. Brandflecken, die durch missbrauch 
entstehen, können in der regel vor 
ort beseitigt werden, indem man die 
schadhafte stelle erneuert. Corian ober-
flächen sind hygienisch. da das material 
keine Poren hat, können Bakterien oder 
schimmel nicht eindringen und sich in 
nahtstellen oder unterhalb der oberflä-
che festsetzen. Corian ist ein inertes und 
nicht toxisches material. unter normalen 
temperaturbedingungen gibt es keine 
ausgasungen. wird es verbrannt, setzt 
es hauptsächlich kohlendioxid frei. der 
rauch ist optisch hell und enthält keine 
toxischen halogenierten Gase. aufgrund 
dieser eigenschaft ist Corian für den 
einsatz in öffentlichen räumen und für 
anspruchsvolle anwendungen geeignet, 
z. B. Check-in-schalter an flughäfen, 
wandverkleidungen und arbeitsflächen 
in krankenhäusern und für kreuzfahrt-
schiffe und fähren. Corian kann unter 
kontrollierten temperaturen in 2d- und 
3d-objekte wie Becken, waschtische 
und säulen verformt werden. dazu 
werden sperrholz- oder metallformen 
verwendet. die lichtdurchlässige optik 
ist besonders bei den 6mm-Platten der 
hellen Corian farben ein ungewöhnli-
cher Blickfang. designer arbeiten gerne 
mit dem material, um Leuchtobjekte und 
vertikale anwendungen zu kreieren. ein-
legearbeiten sind bei Corian problemlos 
möglich: dabei können verschiedene 
Corian farben miteinander oder andere 
materialien mit Corian kombiniert wer-
den. solche details können wert und 
wertigkeit einer installation beträchtlich 
erhöhen. modernste drucktechnologie 
(z. B. digitaler farbsublimationsdruck) 
kann ebenfalls zur Gestaltung von 
Logos oder inlays auf Corian verwendet 
werden. im rahmen der Produktions-
möglichkeiten und ab einer bestimmten 
ordermenge können Corian Platten als 
sonderanfertigung hergestellt werden, 
um individuelle wünsche hinsichtlich 
farbe, struktur und maße zu realisieren.

5. montaGe

umfassende informationen zur instal-
lation von Corian finden sie im Corian 
installationshandbuch oder auf der zu-
gangsgesicherten www.corianenterprise.
com webseite.

fuGen 
um den materialeinsatz so gering wie 
möglich zu halten und die montage zu 
erleichtern, sollten eckfugen stumpf 
aneinanderstoßen und nicht auf Geh-
rung geschnitten werden. alle Corian 
fugen müssen verstärkt werden. die 
zu verfugenden kanten sollten gerade, 
glatt und sauber sein. die fugen sollten 
nur mit dem speziellen »fugenkleber für 
duPont™ Corian« hergestellt werden. 
für die ausschnitte wird ein fräser mit 
scharfer 9,5 karbidschneide (mindestens) 
benötigt. die ausschnittecken müssen 
auf einen radius von 5 mm gerundet 
werden, und die kanten sind um den ge-
samten ausschnitt herum sowohl oben 
als auch unten zu glätten und mit einem 
radius von 2 mm zu versehen. Bei L- und 
u-förmigen ausschnitten müssen glatte 
innenecken mit einem radius von 13 
mm hergestellt werden. fräsausschnitte 
sollten mit einem Corian eckenblock 
verstärkt werden.

diCHtmitteL und kLeBstoff 
Corian verträgt sich mit vielen im Handel 
erhältlichen dichtmaterialien und 
-mitteln. es sollte jedoch ein speziell 
entwickelter und von Corian Händlern 
verkaufter silicon kleber (fda-Liste) 
verwendet werden, um ein bestmögli-
ches ergebnis und eine bestmögliche 
farbübereinstimmung zu erzielen. 
Vertikale Corian Paneele können auf 
einem geeigneten untergrund montiert 
werden wie beispielsweise wasserfesten 
Gipskartonplatten, feuchtigkeitsbestän-
digem sperrholz und keramikkacheln. 
Verwenden sie »silikondichtmittel« für 
duPont™ Corian, wenn die Verhinde-
rung von flammenausbreitung erforder-
lich ist. in anderen fällen kann auch 
heller, elastischer Polyurethankleber oder 
elastischer Harzkleber auf Lösungsmittel-
basis, typ 1 (ansi a 136.1-1967), 
verwendet werden. Verwenden sie 
keine kLeBer auf wasserBasis. 
montieren sie arbeitsplatten auf 
entsprechenden rahmenträgern (ohne 
zusätzlichen untergrund), und verwen-
den sie kleine mengen des silicon- 
dichtmittels. Zur erstellung von fugen in 
arbeitsplatten sowie für reparaturen und 
maßgenaue kanten wird der »fugenkle-
ber für duPont™ Corian« benötigt. Bei 
anwendung gemäß den anweisungen 
des Herstellers entsteht eine glatte und 
unauffällige fuge. reparaturen können, 
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wenngleich korrekt ausgeführt und die 
volle funktionalität gewährleistend, in 
gewissem maße sichtbar werden. der 
fugenkleber ist überall dort erhältlich, 
wo Corian verkauft wird. fugenkleber 
kann auch zur Gestaltung dekorativer 
einlegearbeiten in horizontalen und 
vertikalen Corian flächen verwendet 
werden. fragen sie bei ihrem Corian 
fachmann vor ort nach näheren einzel-
heiten. 

deHnfuGen 
der minimale ausdehnungsspalt für 
Corian fugen beträgt 30,5 x 10–6 x 
(Länge von Corian teil) x (höchsten zu 
erwartenden temperaturdifferenz in °C). 
Bei einer temperaturdifferenz von  
30°C ist eine dehnfuge von 1 mm pro 
lfd. Corian meter einzuplanen. abzudich-
tende fugen sollten etwa 3 mm breit 
sein, um eine ausreichende dichtmittel-
durchdringung und -ausdehnung zu 
ermöglichen. Vorsichtsmaßnahmen: die 
Produktabmessungen sind nennwerte. 
falls kritische toleranzen auftreten, 
besprechen sie ihre anforderungen mit 
einem Corian Händler vor ort.  

6. VerfüGbarkeit und kosten

VerfüGBarkeit 
Corian und seine Zubehörprodukte sind 
über ein weltweites netz von Corian 
Händlern und die dem speziellen Quality 
network angeschlossenen Verarbeiter/
monteure lieferbar. Bitte schauen sie in 
den Gelben seiten nach, oder wenden 
sie sich telefonisch an das Corian 
informationszentrum und lassen sich dort 
einen örtlichen Vertriebspartner nennen, 
oder besuchen sie die Corian website 
unter www.corian.com.
 
kosten 
die kosten variieren je nach stärke und 
Breite und sind außerdem abhängig von 
der speziellen Verarbeitung und monta-
ge. wenden sie sich an das Corian 
informationszentrum, und lassen sie sich 
dort autorisierte Händler nennen, die 
Preisangaben machen können.

7. Garantie

Zehn-Jahres-Garantien: duPont gewährt 
zwei Garantiestufen für Corian. die 
beschränkte Produktgarantie ist stan-
dard für alle Corian Produkte und 

gewährleistet, dass alle Produkte für 
einen Zeitraum von 10 Jahren ab kauf 
frei von Herstellungsmängeln sind. einen 
höheren schutz bietet die sogenannte 
»zehnjährige installationsgarantie«, die 
von Corian Verarbeitern des Quality 
network gewährt wird. diese installati-
onsgarantie erweitert die Produktgaran-
tie insofern, als sie gewährleistet, dass 
sowohl Verarbeitung als auch montage 
des fertigen Produkts mängelfrei sind. 
mit diesen beiden Garantien können sie 
jedes Projekt in Bezug auf die technische 
Gewährleistung abdecken. selbstver-
ständlich können sie jederzeit ihre 
anforderungen mit ihrem Corian fach- 
mann vor ort besprechen. 
 
8. instandhaltunG

VermeidunG Von sCHäden 
an Corian 
Vermeiden sie längeres einwirken starker 
Chemikalien wie säuren und organischer 
Lösungsmittel. Verunreinigungen sollten 
sofort beseitigt werden. weitere 
einzelheiten bezüglich der einwirkung 
von Chemikalien, der reinigung des 
materials und allgemeiner instandhal-
tungsmaßnahmen entnehmen sie bitte 
der tabelle 2. für schäden, die durch 
das einwirken von Chemikalien, die nicht 
in tabelle 2 genannt sind, entstehen, 
übernehmen wir keine Haftung im 
rahmen der beschränkten 10-Jahres-
Produktgarantie. während kleinere 
schlageinwirkungen Corian nichts 
anhaben, kann das material durch starke 
schlageinwirkung, insbesondere durch 
spitze Gegenstände, beschädigt werden. 
schäden an Corian können auch durch 
starke Hitzeeinwirkung entstehen. ihr 
Corian fachmann vor ort hilft ihnen, 
entsprechende Hitzeschutzmaßnahmen 
in ihre Planung einzubeziehen. 

reparatur Von corian 
Corian ist auch insofern von hohem 
wert, als es die möglichkeit zur unauffäl-
ligen reparatur bietet. kleinere schnitte, 
kratzer und flecken können vom 
Besitzer selbst mit schmirgelpapier und 
einem scotch-Brite™ schwamm besei-
tigt werden. Bei tieferen schnitten oder 
schäden durch schlageinwirkung wie 
beispielsweise risse kann es erforderlich 
sein, ein autorisiertes mitglied des 
Corian servicezentrums oder des Corian 
Quality network mit der reparatur zu 

beauftragen, damit diese möglichst 
unauffällig bleibt.
 
9. technischer serVice

detaillierte materialspezifikationen für 
Corian finden sie auf www.corianenter-
prise.com.

10. sonstiGe informationen

duPont verfügt über zahlreiche infor-
mationsblätter mit Zusatzinformationen 
über Corian und seine eigenschaften, 
wie beispielsweise die Beseitigung 
radioaktiver komponenten und des 
HiV-Virus (aids-Virus) in medizinischen 
einrichtungen. ebenfalls erhältlich sind 
informationsblätter mit detaillierten 
Hinweisen zu Verarbeitung, montage, 
reparatur und korrektem einsatz von 
Zubehör. Besuchen sie die  
www.corianenterprise.com website für 
weitere informationen. Corian abfälle 
sind ungefährlich. in deutschland fällt es 
unter die abfallkategorie 57 129.

11. rechtliche hinWeise

diese informationen entsprechen unse-
rem derzeitigen wissensstand bezüglich 
dieses themas. sie dienen lediglich als 
mögliche Vorschläge für ihre eigenen 
untersuchungen. sie stellen jedoch 
keinen ersatz für von ihnen selbst durch-
zuführende Versuche dar, mit denen sie 
die eignung unseres Produktes für ihren 
speziellen Zweck untersuchen. 

diese informationen können jederzeit 
abgeändert werden, wenn neue erkennt-
nisse und erfahrungen vorliegen. es ist 
uns nämlich nicht möglich, alle Verän-
derungen des materials bei umsetzung 
dieser informationen in der jeweiligen 
endanwendung vorherzusehen. diese 
informationen sind in keinem fall als 
Genehmigung zur nutzung eines Patent-
rechts oder als empfehlung zur Verlet-
zung eines solchen zu verstehen
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tabelle 1 leistunGsmerkmale Von corian® produkten

eiGensCHaft PrüfmetHode erGeBnis  einHeiten *
  6 mm Platte  12.3 mm Platte

dichte din iso 1183 1.73 – 1.76 1.68 – 1.75 g / cm3  1

Biege-e-modul din en iso 178 8920 – 9770 8040 – 9220 mPa 1

Biegefestigkeit din en iso 178 49.1 – 76.4 57.1 – 74.0 mPa 1

Bruchdehnung din en iso 178 0.58 – 0.94 0.76 – 0.93 % 1

druckfestigkeit en iso 604 178 – 179 175 – 178 mPa 1

Verhalten bei stoßbeanspruchung din iso 4586 t11 > 25 > 25 n  1
(schlagprüfung)

Verhalten bei stoßbeanspruchung din iso 4586 t12 > 120 > 120 cm 1
(fallende kugel) 

ritzhärte der oberfläche nach mohs din en 101 2-3 2-3  1

Verschleißfestigkeit din iso 4586 t6 63 – 75 58 – 63 Gewichtsverlust  1
    mm3/100 rev.

Beständigkeit gegen kochendes wasser din iso 4586 t12 0.1 – 0.7 0.1 – 0.3 % Gewicht 1

Beständigkeit gegen einwirkung din en iso 846 unterstützt keines mikrobisches wachstum  9
von mikroorganismen

rutschhemmende eigenschaften din 51130:1992-11 5.8° – nicht der r9-norm entsprechend ° winkel 2
korngröße 100 µm  (6° min)

rutschhemmende eigenschaften din 51130:1992-11 7.6° – der r9-norm entsprechend ° winkel 2
korngröße 120 µm  (6° min)

rutschhemmende eigenschaften din 51130:1992-11 8.1° – der r9-norm entsprechend ° winkel 2
korngröße 150 µm  (6° min)

dimensionsstabilität bei 20°C din iso 4586 t10 < 0.16 < 0.16 % Länge-änderung 1

Beständigkeit gegen trockene din iso 4586 t8 4 / 5-minimale 4 / 5-minimale   1
Hitze -180°C  änderung änderung 1

Lichtechtheit (Xenon-Lichtbogen) din iso 4586 t16 > 6 > 6  »Blue wool scale« 1

toxizität von rauchgassen nf f 16-101   Class : f 0  3

Brennwert (kalorimeter-test) nf en iso 1716   9.15 kJ / g 4

Brandverhalten nf f 70 100  Class m2  5

Brandschutzklassifizierung (Corian®) din en 13501-1:2002 euroclass C –s1,d0 euroclass C –s1,d0  7

Brandschutzklassifizierung (Corian® fr) din en 13501-1:2002  euroclass B –s1,d0  7

Brandschutzklassifizierung (Corian® fr) din 4102-01  Class B1  8

Brandschutzklassifizierung (Corian®) Bs 476 part 6 & 7  Class 1  7

elektrostatische Leitfähigkeit din ieC 61 340-4-1  > 1 x 1012  Ω 3

(1) Prüfzertifikat Q iwQ mBL 734 1109785-C der LGa-Germany / 03-2004
(2) Prüfzertifikat Bmw 0411048-03 der LGa-Germany / 03-2004
(3) Prüfzertifikat 1163104 der snPe-france / 03-2004
(4) Prüfzertifikat 1162404 der snPe-france / 03-2004
(5) Prüfzertifikat 1162504 der snPe-france / 03-2004
(6) Prüfzertifikat iwQ-mBL der LGa-Germany / 03-2004
(7) Prüfzertifikat der warrington fire research-uk / 2002
(8) Prüfzertifikat / registrierung # P-mPa-e-02-571 der mPa nrw-Germany / 2002
(9) Prüfzertifikat 5642219e der LGa-Germany 03 / 2004
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reaGenZien der kLasse i 
die folgenden reagenzien hinterlassen 
bei einer einwirkungszeit von 16 stunden 
keine bleibenden spuren auf Corian  

Platten. die chemischen rückstände 
lassen sich mit einem feuchten scotch-
Brite™ scheuerschwamm und Bleich- 
mittel entfernen. Gelegentlich wurden 

minimale Beeinträchtigungen festge-
stellt; diese werden in den fußnoten (*) 
angegeben.
 

 › aceton **
 › acridinorange
 › aG enzianviolett
 › aG eosinblau (5 %)
 › alkalilauge (1 %)
 › ammoniak (10 %)
 › ammoniumhydroxid (5, 28 % **)
 › amylacetat
 › amylalkohol
 › aromatisches ammoniak
 › ausgleichsbase
 › ausgleichsbeschleuniger (23 % 
eugenol)

 › auswaschbare tinten
 › B-4 Volumenfüllstoff
 › Baumwollsaatöl
 › Benzin
 › Benzol ***
 › »Betadin«-Lösung
 › Bleichmittel (haushaltsübliches)
 › Bleistiftmine
 › Blut
 › Butylalkohol
 › »Cavity« in Phenol
 › debacterol
 › dichtungsmasse irm (mit / ohne Zno)
 › dimethylformamid
 › dimethylmethylenblau
 › eisenchlorid
 › enzianviolett
 › eosin
 › essig
 › essigsäure (10 %)
 › ethylacetat
 › ethylalkohol (ethanol) **
 › ethylether **
 › eucalyptol
 › »eugenol« (mit/ohne Zno)
 › fischersches formaldehyd (40 %)
 › formaldehyd
 › Gebißabdruckbasismasse
 › Gebißabdruckbeschleuniger (2 % 
eugenol)

 › Gebißabdruckmassenmischung
 › Gerbsäure
 › Geschirrspülmittel flüssig/pulverför-
mig

 › Grenzflächenspannung herabsetzende 
arterienchemikalie

 › Haarfärbemittel
 › Harnsäure
 › Harnstoff (6 %)
 › Haushaltsseifen
 › Hydrogenperoxid
 › Jod (1 % in alkohol) ***
 › Jodtinktur
 › kaffee
 › kaliumpermanganat (2 %)
 › kalziumthiocyanat (78 %)
 › »kelviscera« für Hohlräume
 › kerosin
 › ketchup
 › kochsalz (natriumchlorid)
 › kohlenstoffdisulfid
 › kopallack (für Zwischenanstrich)
 › kristallviolett
 › kugelschreibertinte
 › kupfertetraminhydrochloridlösung
 › Lebensmittelfarbe
 › Lippenstift
 › »Luralite«-Base
 › »Luralite«-Beschleuniger (16 % 
eugenol)

 › marker-tinte
 › methanol **
 › methylethylketon
 › methylorange (1 %)
 › methylrot (1 %)
 › mineralöl
 › munselsche Lösung
 › n-Hexan
 › nagellack
 › nagellackentferner (aceton)
 › naphthalen (schwerbenzin)
 › natriumbisulfat
 › natriumhydroxidflocken **
 › natriumhydroxidlösung  
(5, 10, 25, 40 % ***)

 › natriumhypochlorit (5 %)
 › natriumsulfat
 › »neotopanel«
 › olivenöl
 › Perchlorsäure
 › »Permaflow« Vorinjektion

 › »Permaglow« arterienflüssigkeit *
 › Peroxid
 › Phenophthalein (1 %)
 › Phosphorpentoxid
 › Pikrinsäure
 › »Procain«
 › Quecksilberthiolat-tinktur
 › Quecksilberchromat (2 % in wasser) 
***

 › Quecksilberchromat-tinktur
 › reinigungsmittel »Lysol«
 › safranin
 › salpetersäure
 › salzsäure (20, 30 %)
 › schuhcreme
 › schwefelsäure (25, 33, 60 %)
 › seifenfreie detergentien
 › senf
 › silbernitrat (10 %)
 › soja-sauce
 › solitin-Lösung
 › speiseöle
 › tee
 › tetrachlorkohlenstoff ***
 › tetrahydrofuran
 › tetramethylrhodaminisothiocyanat
 › »thymol« in alkohol
 › toluol ***
 › tomatensauce
 › trichlorethan
 › trinatriumphosphat (30 %)
 › trockenzahnkleber
 › trypanblau
 › urin
 › wein (alle sorten)
 › wiederherstellendes
 › anti-dehydriermittel
 › wrightsches färbemittel
 › Xylol
 › Zahnzement (flüssig)
 › Zephiranchlorid
 › Zigaretten (nikotin)
 › Zinkchlorid
 › Zinkoxid (Paste, salbe)
 › Zitronensaft
 › Zitronensäure (10 %)
 › Zucker (saccharose)

tabelle 1 beständiGkeit Von corian® produkten GeGen chemische einWirkunGen

* nach 16stündiger einwirkungszeit Verätzung der oberfläche oder Verlust des oberflächenglanzes möglich
** nach 16stündiger einwirkungszeit leichte aufhellung möglich.
*** nach 16stündiger einwirkungszeit leichtes nachdunkeln möglich.
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reaGenZien der kLasse ii 
für arbeitsbereiche, wo Corian in 
kontakt mit Chemikalien der klasse ii 
kommen könnte, wird der einsatz von 
Corian nicht empfohlen. die beschränkte 
10-Jahres- installations- und Produktga-
rantie findet keine anwendung bei 
kontakt von Corian mit reagenzien der 
klasse ii ! Gelegentlich auftretende 
Verfärbungen, die durch unbeabsichtig-
ten kontakt mit reagenzien der klasse ii 
entstehen, lassen sich oftmals beseiti-
gen. Leichte Verfärbungen können durch 
abreiben mit einem einfachen Haus-
haltsreiniger entfernt werden. Hartnäcki-
gere oberflächenverfärbungen erfordern 
ein abschleifen mit feinem bis grobem 
schleifpapier. Zur entfernung der 
nachstehend aufgeführten Chemikalien 
muss die oberfläche eventuell abge-
schliffen werden. 

 › ameisensäure (50, 90 %)
 › ausgleichsmischung (50/50)
 › Chlorbenzol
 › Chloroform (100 %)
 › Chromtrioxidsäure
 › dioxan
 › eisessig
 › essigsäure (90, 98 %)
 › ethyla »cetat«
 › fluorwasserstoffsäure (48 %)
 › furfural
 › Giemsasches reagenz
 › Hexaphen eingeweidebehandlung für 
autopsiezwecke

 › kresol
 › »Luralite«-mischung (50/50)
 › Phenol (40, 85 %)
 › Phosphorsäure (75, 90 %)
 › Photographische entwicklerlösung 
(gebraucht)

 › Produkte auf methylenchlorid-Basis: 
farbentferner 
Pinselreiniger 
einige metallreiniger

 › reinigungsmittel auf der Basis eines 
salzsäure-salpetersäure- 
Gemisches

 › salpetersäure (25, 30, 70 %)
 › saure abflußreiniger
 › schwefelsäure (77, 96 %)
 › trichloressigsäure (10, 50 %) 

sPeZiaLProdukte 
Biochemische farbstoffe verfärben 
Corian in den meisten fällen bereits 
nach wenigen minuten einwirkungszeit. 
die Verfärbungen lassen sich in der 
regel durch sofortiges abreiben mit 
aceton entfernen, wie unten beschrie-
ben:

 › Giemsasches reagenz
 › trypanblau – Verfärbungen lassen 
sich mit aceton entfernen

 › acridingelb
 › safranin
 › kristallviolett – Verfärbungen lassen 
sich nur unvollständig mit aceton 
entfernen.

die nachstehend aufgeführten Zahnbe-
handlungswerkstoffe führen zu Beein-
trächtigungen von Corian-oberflächen, 
indem sie den Glanz mattieren, die flä-
che verätzen oder leichte Verfärbungen 
verursachen. die oberfläche läßt sich mit 
einem scotch-Brite™-scheuerschwamm 
wiederherstellen:

 › kopallack
 › dichtungsmasse irm (mit/ohne Zno)
 › eugenol (mit/ohne Zno)
 › »Luralite«-Beschleuniger 
(16 % eugenol)

 › »Luralite«-Base
 › solitin-Lösung ausgleichsbeschleuniger 
(23 % eugenol)

 › ausgleichsbase
 › Gebißabdruckbasismasse
 › Gebißabdruckbeschleuniger 
(2 % eugenol)

 › Gebißabdruckmassenmischung 
(50/50)

Verfärbungen, die durch nachstehend 
aufgeführte Zahnbehandlungswerk-
stoffe verursacht wurden, lassen sich 
durch leichtes bis mäßiges abschleifen 
entfernen.
 › »Luralite«-mischung (50/50)
 › ausgleichsmischung (50/50)

Hinweise
 › auch Produkte, die hier nicht na-
mentlich aufgeführt werden, können 
den aufgelisteten entsprechen. Bitte 
vergleichen sie die inhaltsstoffe auf 
dem etikett oder dem datenblatt zur 
materialsicherheit mit den angaben zu 
den hier erwähnten Produkten.

 › die veröffentlichten daten beziehen 
sich auf 16 stunden einwirkungsdauer. 
die tatsächliche einwirkzeit kann unter  
umständen viel länger sein. ein undich-
ter seifenspender beispielsweise kann 
über wochen oder monate eine seifen-
pfütze verursachen. einige Behälter mit 
schlecht konzipierten ausgießern/de-
ckeln stehen dauerhauft in einer Lache, 
weil das Produkt bei jedem Gebrauch 
nachtropft. Gegebenenfalls lösen eine 
tropfschale oder eine auffangwanne 
aus geeignetem material diese Prob-
leme.

 › der schmutzwiderstand des fugen-
klebstoffes ist etwas geringer als der 
von Corian Platten oder formteilen.

 › unser abflusszubehör wird nur für kü-
chen im wohnbereich empfohlen.

duPont™ und Corian sind markenrecht-
lich geschützt für duPont oder eine ihrer 
konzerngesellschaften. scotch-Brite™ 
ist ein eingetragenes warenzeichen von 
3m.

www.corian.com
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parapan

› Hochglanzoberfläche höchster Qualität

› massiver werkstoff

› homogen durchgefärbt

› in vielen Hochglanz- und satinierten farben erhältlich

› thermisch verformbar

› lichtbeständig

› verzerrungsfreier spiegelglanz

werkstoffe 16
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parapan ist oberflächlich im besten sinne. und bietet 
die lÖsunG für besondere herausforderunGen.

Parapan ist ein massiver und homogen durchgefärbter acrylwerkstoff, der vor  
allem wegen seiner spiegelglatten oberfläche und seines verzerrungsfreien  
Hochglanzeffekts verwendet wird. durch die gleichmäßige durchfärbung sind mit  
Parapan auch details wie in der fläche ausgeführte Grifflösungen realisierbar.  
Parapan lässt sich mechanisch verarbeiten und thermisch verformen. mit vielen  
lichtbeständigen, hochglänzenden und satinierten farben bietet Parapan große
freiheit in der Gestaltung von möbelfronten, Verkleidungen und komplettlösungen.

inhaltsstoffe 

Parapan besteht aus acryl.

unser Glanzlicht 
Werkstoff parapan®
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Pflege und Reinigung 
Technische daTen

einfaCHe reiniGunG und PfLeGe 

ParaPan® hat eine porenlose, glatte hochglänzende oberfläche, 
auf der schmutz kaum haften kann. Zum reinigen nur lauwarmes 
wasser mit einigen tropfen Geschirrspülmittel verwenden. ein 
weiches nicht faserndes tuch ist notwendig, welches nur zur 
ParaPan®-reinigung verwendet und vorher gut ausgespült 
werden sollte. 
staub niemals trocken weg wischen !
 
keine scheuermittel verwenden. keine rückfettenden Pflegemittel 
einsetzen. Bauteile aus ParaPan® dürfen nicht mit organischen 
Lösungsmitteln wie Verdünner, alkoholen, kraftstoffen, aceton 
(nagellackentferner), Benzol oder tetrachlorkohlenstoff in 
Berührung gebracht werden.

 
BeseitiGen Von GeBrauCHssPuren (in HandarBeit)

Verschmutzungen und Gebrauchsspuren, wie z.B. leichte kratzer, 
können mit einem geeigneten Poliermittel entfernt werden.  
durch Polieren werden die Gebrauchsspuren beseitigt und die 
oberfläche versiegelt.
die Beseitigung von Gebrauchsspuren bzw. leichten kratzern 
sollte nur von geschulten fachkräften durchgeführt werden.

Bitte wenden sie sich dafür an ihren ParaPan® Lieferanten.
dieser wird ihnen die entsprechenden Hilfsmittel zur Verfügung 
stellen sowie fachgerechte instruktionen geben können.

 
PfLeGe Von ParaPan®-oBerfLäCHen 

der antistatisch wirkende kunststoff-reiniger Parastat® 
vermindert die statische wirkung und damit staubanziehung bis 
zu 2 monaten.
Parastat® wird ausreichend auf ein weiches tuch - tuch gut 
anfeuchten!! - aufgebracht und damit die ParaPan®-oberfläche 
gereinigt. den so entstandenen film auftrocknen lassen, nicht 
trockenreiben. so behält ParaPan über Jahrzehnte seinen 
einzigartigen Hochglanz.

teCHnisCHe daten 

ParaPan® möbelfronten aus massivem 18 mm acrylmaterial 
sowie 4 mm material für rahmentüren werden entsprechend den 
anforderungen für möbelfronten nach din 68861 hergestellt.
  
meCHanisCHe ParaPan mass- Prüf- 
eiGensCHaften  einHeit VorsCHrift

Zugfestigkeit 74 mPa iso 527-2/1B/5

reißdehnung 5,5 % iso 527-2/1B/5

elastizitätsmodul 3300 n/mm2 iso 527-2/1B/5

rohdichte 1,19 g/cm3 iso 1183

schraubenausriß- 
festigkeit 1200 n interne Prüfung

dickentoleranzen ± 9 bei 18 mm 
 ± 18 bei 4 mm  % iso 7823-1
  
tHermisCHe ParaPan mass- Prüf- 
eiGensCHaften  einHeit VorsCHrift

Längenausdehnungs- 
koeff. für 0 bis 50°C 70.10-6 1/k Vde0304/1

Vicat - erweichungs- 
temperatur 105 °C iso 306/B

Brennbarkeitsklasse B2 - din 4102

   
oBerfLäCHen- ParaPan mass- Prüf- 
BesCHaffenHeit  einHeit VorsCHrift

oberflächen- 
rauhigkeit 0,003 µm din 4775

Glanzgrad spiegelglanz - visuell beurt.

abriebfestigkeit erfüllt 150 u din 68 861

kratzfestigkeit erfüllt  din 68 861 t4

 
CHemisCHe  ParaPan mdf Press-sPan 
BeansPruCHunG  aLkYd- dd-LaCk 
GruPPe 1a  HarZLaCk

kaffee/tee unverändert unverä. unverändert

rotwein/weißwein unverändert unverä. unverändert

ethanol unverändert unverä. gering verändert

olivenöl unverändert unverä. unverändert

Johannisbeersaft unverändert unverä. unverändert
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zertifikate, urkunden 
und zeuGnisse

datenblätter 
parapan

pfleGehinWeise 
parapan

zertifikate 
unbedenklichkeit

urkunden 
autorisierter kunde

technische daten- und infoblätter finden sie zum download auf unserer website unter  
www.hasenkopf.de/downloads oder können per email unter info@hasenkopf.de oder  
telefonisch unter +49 . (0) 86 77 . 98 47 0 angefordert werden.
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werkstoffe 

acryl

› massiver werkstoff

› robust

› erhältlich in sehr vielen farbvarianten

› unterschiedlichste materialstärken

› verschiedene oberflächenoptiken

20



www.HasenkoPf.de

unser durchblicker 
Werkstoff acryl®

werkstoff aCrYL

acryl macht transparenz zu einer  
farbenfrohen tuGend.

der werkstoff acryl vereint die Vorzüge von Glas mit denen von kunststoff. dabei 
ist acryl robust und lichtdurchlässig und besitzt eine hohe witterungsbeständig-
keit. wir verarbeiten acryl in allen stärken, farben und Varianten. durch unsere 
kompetenz in der spanenden und verformenden Verarbeitung können wir unseren  
kunden und Partnern ein großes spektrum an Lösungen in acryl anbieten, zum 
Beispiel für Ladeneinrichtungen oder im hochwertigen möbelbau. die kombinier-
barkeit von acryl mit anderen materialien erweitert die vielseitigen möglichkeiten 
dieses werkstoffs zusätzlich.

technische daten- und infoblätter finden sie zum download auf unserer website unter  
www.hasenkopf.de/downloads oder können per email unter info@hasenkopf.de oder  
telefonisch unter +49 . (0) 86 77 . 98 47 0 angefordert werden.
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werkstoffe 

oberflächenVarianten 
acryl- und plexiGlas®

acryl oberflächen

Xt extrudiert farblos von 1,5 bis 25 mm 
  weiß von 2 bis 25 mm 
  farbig von 2 bis 25 mm

Gs gegossen farblos von 2 bis 25 mm 
  weiß von 3 bis 25 mm 
  farbig von 3 bis 20 mm

satin ice dC gegossen / beidseitig satiniert farblos von 3 bis 25 mm 
  weiß von 3 bis 25 mm 
  farbig von 3 bis 25 mm

satin ice sC gegossen / einseitig satiniert farblos von 3 bis 25 mm 
  weiß von 3 bis 25 mm 
  schwarz von 3 bis 25 mm 
  farbig von 3 bis 25 mm

satin ice extrudiert / beidseitig satiniert farblos von 1,5 bis 10 mm 
  Zeichnet sich durch sehr hohe Lichttransmission  
  bei sehr guter Lichtstreuung aus.

Crystal ice  extrudiert / beidseitig oder einseitig satiniert farblos in 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm 
  weiß in 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm 
  schwarz in 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm 

22



acryl- und plexiGlas® sind in sehr Vielen farb- und 
transparenzVarianten erhältlich. sehr Gerne beraten 
Wir sie bei der ausWahl und stellen ihnen muster  
zur VerfüGunG.

www.HasenkoPf.de

farBen aCrYL

farben 
acryl- und plexiGlas®
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Gipsfaserbeton

› nicht brennbar

› lackierbar

› beschichtbar

werkstoffe 24



brandschutz

baustoffklasse Gifatec 1500 Gifatec 1100 einheit

en 13501-1 a1 a1 nicht brennbar

din 4102-1 a2 a2 nicht brennbar

www.HasenkoPf.de

werkstoff GiPsfaserBeton

unser härtester  
Gipsfaserbeton 

überzeuGend unnachGiebiG und zuGleich  
erstaunlich WandlunGsfähiG.

Hochwertiger Gipsfaserbeton ist der neueste Premiumwerkstoff, den wir für sie 
spanend verarbeiten. Besonders geeignet ist Gipsfaserbeton für den einsatz in 
Bereichen, die schwer entflammbare materialen voraussetzen, aber auch für 
räume, die eine besonders gute akustik benötigen. auch für die oberflächen-
gestaltung mit frescata bietet sich Gipsfaserbeton durch seine vorteilhaften 
materialeigenschaften besonders an. unsere Gipsfaserplatten können nach 
individuellen wünschen bearbeitet, gefräst, eingefärbt, lasiert, lackiert, furniert 
und beschichtet werden. durch unsere erfahrung mit diesem werkstoff sind wir 
für unterschiedlichste Projekte der richtige Partner.

inhaltsstoffe 

Gipsfaserbeton besteht aus Gips und beigemengten Zellulosefasern.

technische daten- und infoblätter finden sie zum download auf unserer website unter  
www.hasenkopf.de/downloads oder können per email unter info@hasenkopf.de oder  
telefonisch unter +49 . (0) 86 77 . 98 47 0 angefordert werden.

brandschutz

baustoffklasse Gifatec 1500 Gifatec 1100 einheit

en 13501-1 a1 a1 nicht-brennbar

din 4102-1 a2 a2 nicht-brennbar
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www.HasenkoPf.de

weitere Premiumwerkstoffe

unsere zuGabe  
Weitere premium- 
Werkstoffe

mit unseren VielseitiGen premiumWerkstoffen 
ist jede Wahl die richtiGe.

neben den bereits genannten materialien bieten wir auch Produkte und Leistungen 
in weiteren Premiumwerkstoffen. Jeder unserer werkstoffe hat seine individuellen 
materialeigenschaften, die sich bereits in der Verarbeitung und später im jeweiligen 
anwendungsbereich nutzen lassen. durch unsere große auswahl an unterschiedli-
chen werkstoffen und durch unsere bewährte kompetenz in verschiedenen Verar- 
beitungstechniken bieten wir für jedes Projekt die passende Lösung – ganz gleich, 
welcher werkstoff, welche form und welcher Verwendungszweck gefragt sind. 
Haben sie individuelle wünsche zu unseren werkstoffen oder benötigen sie 
für ihr Projekt ein ganz bestimmtes material? sprechen sie uns einfach an.

technische daten- und infoblätter finden sie zum download auf unserer website unter  
www.hasenkopf.de/downloads oder können per email unter info@hasenkopf.de oder  
telefonisch unter +49 . (0) 86 77 . 98 47 0 angefordert werden.
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werkstoffe 

unsere kunden und  
partner sind so  
VielseitiG Wie Wir selbst.

 

Wir sind teil einer effizienten WertschÖpfunGskette: partnerschaftlich unter- 
stützen Wir WeiterVerarbeiter Wie schreiner, laden- und messebauer oder auch 
architekten und desiGner auf Wunsch bereits in der planunGs- und entWicklunGs- 
phase. Wir liefern montaGefertiGe lÖsunGen oder installieren unsere auftraGs- 
anfertiGunGen Vor ort. so haben Wir anteil an der erfolGreichen umsetzunG Von 
projekten für namhafte marken, unternehmen und institutionen:  
aida, allianz arena Vip lounGes, army lodGe bÖblinGen, arri tV, asklepios klinik 
lich, audi, auktionshaus stuker, axelmeiselicht, bayerische VersorGunGskammer, 
bmW, borromäusapotheke salzburG, chinesische botschaft, dentaprime clinic 
Varna (bulGarien), desiGnhotel feldmüllerhof (südtirol), deutsche post, deutsche 
telekom, dkV, dresdner bank, eads, e.on, estÉe lauder, fc bayern münchen, fluG-
hafen münster-osnabrück, france tÉlÉcom, GenossenschaftsVerband münchen, 
hab hotel berlin, hotel puerta america madrid (spanien), helios klinken erfurt, 
hochschule für technik Wirtschaft und kultur leipziG, hotel ballinGhaus, hotel 
bayerischer hof, hotel theresia hinterGlemm, impuls arena auGsburG, institut  
für biochemie der uniVersität leipziG, kinder- und frauenklinik dresden, kinder-  
und frauenklinik karlsruhe, kinG khalid uniVersity abha (saudi-arabien), kino- 
zentrum am lederhof ulm, konGresszentrum taschkent (usbekistan), klinikum  
inGolstadt, klinikum karlsruhe, klinikum stuttGart, klinikum WürzburG, kpmG, 
krankenhaus Garmisch-partenkirchen, kreissparkasse kÖln, mercure frankfurt 
raunheim, münchner rück, nachtclub maximilianhÖfe münchen, noVartis pharma 
aG, occhio, palais coburG, pastakontor berlin mitte, pioneer inVestments, play- 
mobil, red bull, sap, sas radisson kÖln, simba toys casino, sky, t-mobile, lanserhof 
innsbruck, sofitel Wien, uniVersität düsseldorf, uniVersität freiburG, uniVersität 
münchen, unileVer, Vodafone, Wellenbad Gleisdorf 
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anwendunGsBereiCHe

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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werkstoffe 

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.

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. 
die druckwiedergabe der farben kann unter umständen leicht von der originalfarbe  
der muster abweichen.
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ProZesskette

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. 

anGebot 
mit uns

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

auftraG 
für sie

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

ausführunG 
mit uns

ihre Leistung steht 
im Vordergrund.  
Bei ihrem kunden 
treten wir nicht  
in erscheinung.  
der erfolg gehört 
ihnen.

erfolG 
für sie

anfraGe 
an sie
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seit 1964

hasenkopf
industrie
manufaktur

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 0
iNFo@hasenkopf.de

hasenkopf Holz & kunststoff GmbH & Co. kG · stöcklstraße 1-2 · 84561 mehring · Germany 
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