News
Neue Acrylglas-Kompositionen mit enormer Anziehungskraft
Ein faszinierendes Material mit vielen Möglichkeiten!

Unter dem Namen „acrylic couture®“ wird zurzeit ein neues
und aktuell mehrfach ausgezeichnetes Kapitel der AcrylglasMaterialentwicklung aufgeschlagen und für vielfältige Anwendungsmöglichkeiten nutzbar gemacht. Die in Remagen
ansässige Firma hat bereits mehrere Auszeichnungen bei renommierten Design-Awards erhalten. Darunter den „interzum
award – Best of the Best - 2013“, den vom Rat für F
 ormgebung
ausgeschriebenen „Interior Innovation Award 2014“ und den
aktuellen „iF product design award 2014“.
Die Acrylglasplatten von acrylic couture® kombinieren die Leichtigkeit und Eleganz von textiler Mode mit den bodenständigen
Werten des Werkstoffs PMMA. Als eingelegte 
Materialien
dienen edle Metallgewebe – made in Italy -, Metallflocken

oder natürliche Inlays wie Federn. Jede durch ein a ufwändiges
Gussverfahren hergestellte Platte ist ein handgefertigtes
Unikat und schon für sich ein einzigartiges Kunstobjekt.
Die extravagante Wirkung des Acrylglases entsteht durch
die exklusive Auswahl und hohe Qualität der eingelegten
Materialien – die in Acrylglas „erstarrten“ Gewebe und Inlays
scheinen im Spannungsfeld zwischen optisch-weicher Stofflichkeit und transparent-solider Konsistenz zu schweben.
Eine Beleuchtung über die Kante sowie der Einsatz externer
Beleuchtungstechnik verleiht dem Werkstoff eine effektvolle
Tiefenwirkung mit changierenden 3-D-Effekten. Diese Effekte
werden durch Nanopartikel verstärkt, mit denen das Material
versetzt ist. Glanz & Schimmer, Schatten & Licht, Farb- &
Formkompositionen werden dabei überaus kunstvoll in Szene
gesetzt. Diese besonderen Eigenschaften lassen sich für eine
Vielzahl über
raschender Effekte und Einsatzmöglichkeiten
nutzen.
Anwendungen sind prinzipiell überall dort möglich, wo Acryl
glas eingesetzt werden kann. acrylic couture® kommt als
beleuchtetes Wandobjekt oder Skulptur genauso zur Geltung
wie bei effektvollen Wandverkleidungen, Inneneinrichtungen,
edlen Möbel- und Lichtelementen, oder ganz individuellen
Designobjekten. Das Material verfügt über einen ausgeprägt
luxuriösen Charakter und ist bisher überall dort zum Einsatz
gekommen, wo durch extravagante Hingucker besondere
Akzente gesetzt werden sollten z.B. in der gehobenen Hotel
lerie und Gastronomie, in Wellness- und SPA-Einrichtungen,
als Fassade und Akkustikpanel, aber auch im Bereich des
exklusiven M
 esse- und Ladenbaus. acrylic couture® gibt 30
Jahre Garantie auf die UV-Beständigkeit seiner Produkte.
Zahlreiche Projekte wurden bereits umgesetzt. Chancen und
Potentiale dieser noch sehr neuen Produkt- Entwicklung sind
längst noch nicht ausgeschöpft und verdienen deshalb eine
besondere Beachtung. acrylic couture® wird zurzeit in sieben
Produktfamilien angeboten, die wiederum in unterschiedlichen
Farbkompositionen erhältlich sind. Auch Sonderanfertigungen
sind möglich.
Weitere Informationen unter www.acrylic-couture.com
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