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Das Unternehmen

The Company 

The renolIt group is an international leader in the 

manufacture of high-quality plastic films and related 

products for technical applications.

This independent family-owned business, which has 

been setting benchmarks for quality and innovation  

for over 65 years, now employs a workforce of approxi-

mately 4,500 employees at more than 30 production 

sites and sales entities.

The renolIt brand enjoys a worldwide reputation for 

technical expertise, modern product design and custom-

er-oriented service. 

renolIt offers a wide range of thermoplastic films and 

related services for many different industries. Included 

amongst them are construction, auto motives, graphics, 

labels, furniture and medical technology. With many  

years of experience and a great innovative spirit, our 

Business Unit renolIt DeSIGn has developed a superb 

range of films that can be formed both two and three  

dimensionally.

Furniture manufacturing, shop fitting or interior  design 

demand almost unlimited design freedom.  With their ex-

traordinary diversity of colours, structures and features, 

these films will provide a surface which looks good, feels 

great and performs to the highest standards.
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Die renolIt gruppe zählt zu den international füh-

renden herstellern hochwertiger Kunststoff-Folien und 

verwandter Produkte für technische anwendungen.

Das unabhängige Familienunternehmen setzt seit über 

65 Jahren maßstäbe in Qualität und Innova tion und be-

schäftigt heute rund 4.500 mitarbeiter an mehr als 30 

Produktionsstandorten und Vertriebsgesellschaften.

Der name renolIt steht weltweit für technische  

Kompetenz, modernes Produktdesign und partner-

schaftlichen service.

renolIt bietet ein breites spektrum an Kunststoff- 

Folien und damit verbundene Dienstleistungen für  

unterschiedlichste Branchen, wie die Bau- und auto-

mobilindustrie, die Grafik- und etikettenindustrie,  

die medizintechnik und die möbelindustrie.  

mit langjähriger erfahrung und großer Innovations-

freude entwickelt unser Geschäftsbereich  renolIt  

DeSIGn, ein einzigartiges angebot zwei- und dreidi-

mensional verformbarer Folien. 

Ob im möbeldesign zur herstellung von möbelfronten für 

Küchen, schlaf- und Badezimmer, im Ladenbau oder in 

der Innenraumgestaltung – diese Folien verleihen ihrem 

trägermaterial eine ästhetisch hochwertige Oberfläche 

und passen sich seiner Form perfekt an. Den hohen an-

forderungen an Flexibilität und Beständigkeit werden 

sie in vorbildlicher Weise gerecht, und ihre außeror-

dentliche Vielfalt an Farben, strukturen und eigen-

schaften ermöglicht eine  nahezu uneingeschränkte 

gestalterische Freiheit.
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2D films from RENOLIT–  
as imaginative as your ideas

2D Folien von RENOLIT –  
so vielseitig wie Ihre Ideen

Wenn es um die Veredelung von Oberflächen geht, ist 

renolIt der Partner Ihrer Wahl: technisches Know-how 

und langjährige erfahrung verbunden mit experimen-

tierfreude und einem hohen Designanspruch prägen  

unser sortiment. als renolIt-Kunde greifen sie auf 

eine breite Palette hochentwickelter 2D Industriefolien 

zu, die unterschiedlichste Qualitäten, eigenschaften und 

Verarbeitungsmöglichkeiten und damit nahezu alle an-

wendungsbereiche abdeckt. 

an möbeln verschönern und schützen sie Profile, 

schranktüren, schubladen und andere Bauteile. Im In-

nenausbau veredeln sie Zimmertüren oder Wand- und 

Deckenpaneele ebenso wie beispielsweise das Innenleben 

von Kühltransportern und Kühlräumen. Die Caravan- 

Industrie verwendet renolIt Folien für die Innenaus-

stattung ihrer Fahrzeuge und die hiFi-Industrie schätzt 

sie als dekorative Oberfläche von Lautsprecher Boxen. 

Im außenbereich bieten einige unserer Folien lang- 

fristigen schutz vor Witterungseinflüssen: sie werden 

eingesetzt für die Beschichtung von Garagentoren und 

Jalousien, Bauteilen für Fahrzeug anhänger etc. Für  

den Innenausbau von schiffen erfüllen unsere Dekore 

ebenso die gesetzlich vorgeschriebenen eigenschaften 

wie für die ausstattung öffentlicher Gebäude, sodass  

sie auch hier häufig zum einsatz kommen.

When we’re talking about decorative surface materials, 

renolIt is the first choice: the defining features of  

our 2D product range are technical expertise and experi-

ence, combined with creative skills and the highest 

standard of design. as a renolIt customer, you have 

the widest range of highly developed 2D industrial films 

to choose from, with a whole series of qualities, charac-

teristics and processing options that cover almost every 

application. 

When we talk about furniture, they bring beauty and 

performance to profiles, cabinet doors, drawers and 

many other component parts. When we talk about  

interior finishing, they decoratively cover room doors, 

wall and ceiling panels and can even line refrigerating 

vans and chambers. The caravan industry uses renolIt 

films for the interior furnishing of their vehicles and the 

consumer electronics industry values it as a decorative 

surface for loudspeakers. 

outside, some of our films offer protection from exposure 

to weather and can be used to decorate garage doors, 

blinds and parts for trailer, etc. our materials are also 

frequently used for the interior finishing of ships and in 

the furnishing of public buildings, where they meet the 

legally mandated standards.



 technisch anspruchsvoll,  
optisch voll im trend

Ob sie möglichst authentische holznachbildungen oder 

originelle Fantasie-Drucke wünschen – bei renolIt  

haben sie die auswahl aus hunderten Dekoren in einem 

breiten, faszinierenden Farbspektrum. eine Vielzahl von 

Glanzgraden und Prägestrukturen sorgt für zusätzliche 

optische und haptische erlebnisse. 

Wir bieten aktuelle trenddekore, kennen die Designs  

von morgen und betreuen und beraten sie von der Idee 

bis zur serienfertigung.

haben wir Ihre neugier geweckt? Dann gibt Ihnen diese 

Broschüre einen Überblick über die Bandbreite und tech-

nischen möglichkeiten unserer 2D Folien. 

high technical  
standards with style

 

Whether you want authentic wood reproduction or origi-

nal abstract prints – with renolIt, you have hundreds  

of patterns to choose from in a wide range of fascinating 

colours and effects. We can produce foils with varying 

degrees of gloss and when combined with our vast range 

of embossing structures, will give you added visual and 

tactile experiences. 

We feature the latest stylish materials because we are  

in tune with the designs of tomorrow. We give you advice 

from the original idea right down to series production. 

now that we have your attention, take a look at our  

brochure. It takes you through the entire length and 

breadth of the technical and design options offered by 

our 2D films.
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RENOLIT AlKorCell 

renolIt aLKOrCeLL ist eine dekorative Finishfolie mit 

besten anwendungsmöglichkeiten auf Basis Polypropy-

len. sie ist einfach zu verarbeiten und eignet sich her-

vorragend für Flachkaschierung und Ummantelung und 

wird z. B. verwendet bei der herstellung von möbelele-

menten, Zimmertüren, Wand- und Deckenpaneelen und 

für die bedingte 3D-Verformung. mit einer speziellen 

rezeptur wird renolIt aLKOrCeLL auch für unter-

schiedlichste Foldingverfahren eingesetzt. aufgrund  

ihrer Vielseitigkeit und ihrer überragenden eigenschaften  

findet diese Folie auch im Caravanbau breite anwendung.

renolIt aLKOrCeLL bietet einzigartige möglichkeiten  

in der optischen und haptischen anmutung. Darüber- 

hinaus bieten die renolIt aLKOrCeLL supermatt Ober-

flächen oder die twinGloss range einmalige möglich-

KonfeKtion // Specification

n  Dicke / Gauge:  

0,10 / 0,12 / 0,15 / 0,18 mm
n  Breite / Width (Standard): 1400 mm
n  Mindestbestellmenge /  

Minimum order quantity 

erstbestellung / first order: 5000 lm 

folgebestellung /  

follow-up order: 10000 lm minimum
n  Rollenlänge / Roll length:  

800 lm (0,10 und/and 0,12 mm)

keiten bei der Gestaltung der möbelfronten. so sind  

die hochglänzenden renolIt aLKOrCeLL masterGloss-

Oberflächen bei der herstellung von möbelfronten  

besonders beliebt. renolIt aLKOrCeLL masteremboss 

kombiniert perfekte Druckqualität mit tiefen Prägungen 

und kommt häufig bei der Produktion von möbelbau-

teilen, Paneelen oder Wohnwagenausstattungen zum 

einsatz . mit renolIt aLKOrCeLL stereoPrint bieten wir 

verblüffend echt anmutende offenporige reproduktio-

nen von furnierten Oberflächen und massivholz. Diese

spezialität wird porensynchron gedruckt auf einer  

mechanisch vorgeprägten Folie und ist äußerst viel-

fältig verarbeitet. 

Die große Palette an renolIt aLKOrCeLL Uni-Farben 

mit attraktiven und zeitgemäßen Prägungen wie z. B. 

melinga  oder Okasha in horizontal und vertikal  er-

laubt breite Gestaltungsmöglichkeiten im möbelbau . 
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eigenschaften // chaRacteRiSticS

n  kratz- und abriebfest /  

scratch and abrasion resistant
n  fleckunempfindlich / stain resistant
n  leicht zu reinigen / easy to clean
n  beständig gegen chemische einflüsse /   

chemical resistant 
n  beständig gegen Wasser und Wasserdampf /  

water and steam resistant
n lichtecht / light fast and non fading
n  elastisch / flexible
n  hervorragende Druckqualität /  

 high fidelity prints
n  großer Variantenreichtum /  

wide range of design options
n  einzigartige Kombination von Prägung  

und Druck / unique combination of 

embossing  and printing 
n  naturidentische holz- oder markante 

fantasieprägungen / nature identical wood 

embossings or deep fantasy embossings
n  horizontaler Druck und horizontale Prä-

gung / crosswise print and embossing
n  Druck auf den Prägekuppen oder in 

den Prägetälern / printing on the tops 

or the valleys of the embossing
n hochglänzende oberflächen 

  (ac Mastergloss) / highgloss films  

   (ac MasterGloss)
n  seidenmatte oberfläche (ac superMatt) /  

silkmat films (ac SuperMatt)
n leicht / lightweight

renolIt aLKOrCeLL is a decorative polypropylene finish 

film for a wide variety of applications. It can be easily 

processed, making it an excellent material for laminating 

and covering furniture, room doors, wall and ceiling  

panels. In specific formulations, it can also be V-grooved, 

mitre folded and offers conditional 3D forming. It is highly 

versatile and has outstanding performance characteris-

tics, making the film ideal for use in recreational vehicles 

and caravan interiors and for mobile homes and portable 

building interiors.

renolIt aLKOrCeLL provides unique opportunities to 

use its visual appearance and tactile feel. In addition,  

the renolIt aLKOrCeLL Supermatt films or the  

TwinGloss range offer unique scope in the design of  

furniture fronts.  The high-gloss renolIt aLKOrCeLL 

masterGloss surface materials are particularly popular  

in manufacturing postformed elements for furniture  

applications. renolIt aLKOrCeLL masteremboss  

combines perfect printing quality with deep embossing 

and is often used for producing furniture parts, panels 

and caravan furnishings. renolIt aLKOrCeLL Stereo-

print replicates the open-pores of a veneered surface or  

solid wood. These films synchronise the printed pattern 

and mechanical emboss to give the perfect reproduc-

tion of a wooden surface. The large range of renolIt 

aLKOrCeLL solid colours featuring attractive and mod-

ern embossed finishes such as melinga or okasha in  

horizontal and vertical orientation opens up broad  

design scope in furniture making. renolIt aLKOrCeLL 

Kant is a polypropylene based edging material which 

provides the ideal finish to any panel or component and 

is available in designs  and colours similar to the renolIt 

aLKOrCeLL range of products.

© meisterWerke schulte Gmbh
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RENOLIT AlKorFol  
hIgh gloss 

renolIt aLKOrFOL hIGh GLOss ist eine hochglänzende 

2D PVC Folie für den Inneneinsatz. Dieses Oberflächen-

material eignet sich besonders für Flachkaschierung 

und Ummantelung ( z. B. von sog. Postformingsträngen) 

und wird bei der herstellung von möbelelementen  

verwendet . als substrat werden unterschiedliche holz-

werkstoffe eingesetzt, wobei die besten ergebnisse hin-

sichtlich der Oberflächenruhe mit mDF erzielt werden.

Der hohe Glanzgrad zusammen  mit einer großen tiefen-

wirkung bedingt den erfolg dieses Oberflächenmaterials 

im möbelbau.

Unterschiedlichste hochglanz Farbeffekte können 

problemlos  realisiert werden, auch spezielle sonder-

farben können bereits in geringen mengen gefertigt 

werden aufgrund unserer flexiblen Produktion.

KonfeKtion // Specification

n  Dicke / Gauge:  

0,30 – 0,35 mm
n  Breite / Width: 1240 mm
n  Mindestbestellmenge /  

Minimum order quantity: 

5000 lm
n  Rollenlänge / Roll length:  

max 450 lm 

eigenschaften // chaRacteRiSticS

n  fleckunempfindlich / stain resistant
n  leicht zu reinigen / easy to clean
n  beständig gegen chemische einflüsse /   

chemical resistant 
n  beständig gegen Wasser und Wasserdampf /  

water and steam resistant
n lichtecht / light fast and non fading
n  rissfrei / no cracking
n hochglänzende oberfläche / highgloss film 

renolIt aLKOrFOL hIGh GLOss is a high-gloss 2D pVC 

film for interior application. This surface material is  

ideal for flat lamination and wrapping (e.g. of so-called  

postforming panels) and is used in the production of  

furniture elements. Various wood materials serve as  

substrates, where the best results in terms of smooth 

surfaces are obtained with mDF.

The success of this surface material in furniture making 

is attributable to its high gloss finish together with its 

pronounced depth effect.

The most diverse high-gloss colour effects can be  

produced without any problem whatsoever. Special  

colours can also be produced in small quantities where 

necessary, thanks to our flexible production set-up.
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RENOLIT AlKor sr 

vIelseItIge PvC-FolIe mIt Besten  
eIgensChAFten
mit renolIt aLKOr sr bieten wir eine breite Palette  

flexibler PVC-Folien, die für eine Vielzahl unterschied-

licher Verarbeitungsprozesse wie z. B. Profilummante-

lung, Foldingtechnik und Flachkaschierung geeignet 

sind. Die vielseitigen Folien sind sowohl im möbelbau 

als auch im Innenausbau und bei der her stellung  

von hiFi-Boxen sehr beliebt, denn sie kombinieren  

authentische holznachbildungen ebenso wie abstrakte  

Drucke mit raffinierten Prägungen und erfüllen so  

auch ausgefallene Designwünsche bei gleichzeitig hoher 

Funktio nalität und besonderer Kratzfestigkeit.

versatile pvC film with superior  
performanCe 
renolIt aLKOr sr offers a wide range of flexible pvc 

films suitable for use in a variety of applications that  

demand the highest standards of design, quality and 

performance. The material is suited to a whole series of 

different processing technologies such as profile wrap-

ping, flat laminating, folding and 3D forming. These  

versatile films are very popular not only in furniture  

construction, but also for interior finishing and the  

manufacture of hi-fidelity loudspeakers. 

renolIt aLKOr sr is recognised as a design leading 

product where the finest woodgrain reproduction, metal-

lic and solid colours are combined with sophisticated 

surface textures to produce finishes which blend beauty 

and performance. renolIt aLKOr sr is coated with a 

highly durable lacquer which provides an excellent degree 

of scratch, mar and stain resistance.

eigenschaften // chaRacteRiSticS

n  sehr robust / extremely tough
n  hoch kratzfest / highly scratch resistant
n   fleckunempfindlich / stain resistant 
n abriebfest / abrasion resistant
n lichtecht / light fast and non fading
n  beständig gegen chemische einflüsse / 

chemical resistant
n  leicht zu reinigen / easy to clean
n  beständig gegen Wasser und Wasserdampf / 

water and steam resistant
n  prägestabil / permanent emboss retention
n  hervorragende Druckqualität / high fidelity 

prints

KonfeKtion // Specification

n  Dicke / Gauge: 0,17 – 0,18 mm
n Breite / Width: max. 1420 mm
n  Mindestbestellmenge /  

Minimum order quantity:  

Make to order: 5000 lm, 

Lager / Stock: 1000 lm
n Rollenlänge / Roll length: 500 lm
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eigenschaften // chaRacteRiSticS

n strapazierfähig / durable
n  kratzfest / scratch resistant
n  fleckunempfindlich / stain resistant
n  leicht zu reinigen / easy to clean

KonfeKtion // Specification 

conSuMeR electRonicS

n  Dicke / Gauge: 0,17 – 0,20 mm
n  Breite / Width: 1270 mm / 1295 mm
n  Mindestbestellmenge /  

Minimum order quantity: 5000 lm
n  Rollenlänge / Roll length: 500 lm

KonfeKtion // Specification inteRioRS

n  Dicke / Gauge: 0,08 – 0,20 mm
n   Breite / Width:  

Uni / Solid 1000 – 2100 mm 

Muster / prints 1000 – 1575 mm
n  Mindestbestellmenge /  

Minimum order quantity:  

7500 m2 (120 my) /15000 m2 (80 my)
n  Rollenlänge / Roll length:  

350 lm – 800 lm (emboss dependant)
n  Rollendurchmesser / Roll diameter:  

max. 500 mm

RENOLIT AlKor st 

Für DIe CArAvAn-InDUstrIe entwICKelt
Oberflächen für den Innenausbau von Wohnwagen und 

Wohnmobilen müssen über spezifische eigenschaften 

verfügen: strapazierfähig sollten sie sein, aber auch 

langlebig, kratzfest, fleckunempfindlich und leicht zu 

reinigen. Um allen anforderungen gerecht zu werden, 

hat renolIt das material renolIt aLKOr st entwickelt – 

eine PVC-Folie für die Caravan-Industrie. Wegen seiner 

hohen Kratzfestigkeit kommt dieses leistungsfähige  

material jedoch nicht nur in Wohnwagen und Wohn-

mobilen zum einsatz. es ist auch eine wirtschaftliche  

alternative für die hiFi-Industrie.

DevelopeD for interior panelling anD  
Consumer eleCtroniCs 
renolIt aLKOr st is an attractive, highly decorative  

pVC film developed to meet the specific needs of the  

caravan, mobile home and portable buildings industries.

The interior of caravans, mobile homes and portable buil-

dings demand a material that is functional, hard wearing 

and lightweight. This durable textured product is easy  

to clean and is ideally suited for lamination to wall and 

ceiling panels. renolIt aLKOr st is a high performance 

material that can also be used to surface consumer  

electronics, where specifically designed embosses provide  

excellent scratch resistance. 
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RENOLIT AlKorCell Phono

Beste QUAlItät Für DesIgn-lAUtsPreCher 
renolIt aLKOrCeLL PhOnO ist eine Oberfläche auf  

PP-Basis. sie entspricht dem rOhs-standard und wurde 

speziell für das in der Lautsprecherfertigung verwendete 

Folding-Verfahren entwickelt. Durch die flexibel und 

weißbrucharm eingestellte rezeptur können die dekora-

tiven möglichkeiten der renolIt aLKOrCeLL-Folien 

auch bei der Gestaltung von hiFi-Boxen ausgeschöpft 

werden.

top Quality for Consumer eleCtroniCs   

renolIt aLKOrCeLL PhOnO is a surface material based 

on pp. It complies with the RohS standard and was 

specially developed for the folding processes used in 

loudspeaker  manufacturing. Its flexible formula mini-

mises the whitening that can occur during folding  so 

that you can now exploit the full decorative potential of 

renolIt aLKOrCeLL films when designing loudspeakers 

and other consumer electronic components.

eigenschaften // chaRacteRiSticS 

RENOLIT aLKoRceLL Phono

n  weißbrucharm / low level of stress  

whitening
n   rezeptiv frei von formaldehyd  

und schwermetallen / free of  

formaldehyde and heavy metals
n  kratzfest / scratch resistant
n   entspricht dem technischen standard  

ss-00259 von sony / matching technical 

standard SS-00259 of Sony

KonfeKtion RENOLIT aLKoRceLL Phono //  

Specification RENOLIT aLKoRceLL Phono

n �Dicke / Gauge: 0,10 – 0,20 mm
n � Breite / Width: Lagerprogramm / Stock program  

1 260 mm
n � Mindestbestellmenge /  

Minimum order quantity:  

 Lagerprogramm 1 Palette  

(entspricht ca. 2 000 lm); Mto 10 000 lm /  

Stock program 1 pallet (about 2 000 lm); 

Mto 10 000 lm
n � Rollenlänge / Roll length: 500 lm
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* ILs= erhöhte Lichtbeständigkeit / increased light stability 

RENOLIT AlKorCell Ils*

FolIe mIt erhöhter lIChtBestänDIgKeIt
Diese Verbundfolie (Basisfolie PP + Overlay Pmma)  

bietet die bewährten renolIt aLKOrCeLL-eigen-

schaften, wurde aber für bestimmte anwendungen  

im außeneinsatz konzipiert. 

films with inCreaseD light staBility
This pp/acrylic composite film has all the renolIt  

aLKOrCeLL performance characteristics you have  

become accustomed to – designed for specific,  

limited exterior applications.

eigenschaften // chaRacteRiSticS 

RENOLIT aLKoRceLL iLs

n  licht- und witterungsbeständig /  

weather resistant 
n  lichtstabile Druckfarben / 

light fast printing inks
n  UV-absorbierende oberfolie /  

uV-absorbent overlay
n �kratzfest /scratch resistant

KonfeKtion RENOLIT aLKoRceLL iLs //  

Specification RENOLIT aLKoRceLL iLs

n �Dicke / Gauge: 0,15 – 0,30 mm
n � Breite / Width: Mto max. 1 500 mm
n � Mindestbestellmenge /  

Minimum order quantity:  

Mto 10 000 lm
n � Rollenlänge / Roll length:  

min. 400 lm
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RENOLIT AlKorFol BK
  

DIe vIelseItIge KAsChIerFolIe Für stAhl  
UnD AlUmInIUm 
renolIt aLKOrFOL BK ist eine bewährte spezialfolie,  

die stahl- und aluminiumoberflächen eine kratzfeste 

und dekorative Optik in Uni-, metallic- oder holzdesign 

verleiht. mit einer unerschöpflichen Farbpalette und 

einer reichen auswahl an Prägestrukturen und Glanz-

graden eröffnet diese robuste Oberfläche vielfältige  

Gestaltungsmöglichkeiten. Je nach einsatzbereich bie-

ten wir diese Folie mit unterschiedlichen eigenschaften  

an – selbstverständlich in zertifizierter Qualität und ent-

sprechend aller gängigen internationalen Prüfnormen.

eigenschaften* // chaRacteRiSticS*

n  kratzfest / scratch resistant
n  gut verformbar / easy to form
n  schwer entflammbar / flame retardant
n  reinigungsfreundlich / easy to clean
n  abriebgeschützt / abrasion resistant
n  lichtecht / light fast and non fading
n  chemikalienresistent / chemical resistant
n  prägestabil / permanent emboss retention
n  vielfältige gestaltungsmöglichkeiten /  

wide range of design options

*je nach Ausführung / *depending on quality

renolIt aLKOrFOL BK Inneneinsatz:

Wand- und Deckenverkleidungen, Zimmertüren,  

möbel usw.

renolIt aLKOrFOL BK außeneinsatz:

eingangstüren, Garagentore, Jalousien usw.

renolIt aLKOrFOL BK lebensmittelecht:

Ladentheken, Kühlräume, Kühltransporter innen,  

Küchengeräte, Kühlschränke, Waschmaschinen usw.

renolIt aLKOrFOL BK schiffsbau:

Innenausbau von schiffen

the imaginative laminating foil for steel 
anD aluminium 

renolIt aLKOrFOL BK is a proven speciality film which 

gives decoration to steel and aluminium surfaces in solid 

colours, metallics and wood designs. With a virtually  

infinite range of colours and a rich selection of em-

bossing structures and gloss levels, this robust surface 

material provides a whole new world of design options. 

We produce these films with varying performance 

characteristics, depending upon application – and don’t 

forget that our quality is certified to meet all common 

international test standards.

renolIt aLKOrFOL BK interior:

wall and ceiling panelling, room doors, furnitures, etc. 

renolIt aLKOrFOL BK exterior:

entrance doors, garage doors, gates, blinds, etc.

renolIt aLKOrFOL BK foodsafe:

shop counters, cool storage rooms, cooling trucks interior, 

kitchen appliances, refrigerators, washing machines, etc.

renolIt aLKOrFOL BK shipbuilding: ship interiors

KonfeKtion // Specification

n  Dicke / Gauge: 0,10 – 0,25 mm
n  Breite /Width: max. 1500 mm
n  Mindestbestellmenge /  

Minimum order quantity:  

3000 lm 
n  Rollenlänge / Roll length:  

300 – 2000 lm

14 Renolit 2D Applications | Renolit AlKorFol BK
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RENOLIT AlKorFol ho
 

DIe sPezIAlFolIe Für sonDerFälle 
Diese PVC-Folie für die Flachkaschierung oder Umman-

telung bewährt sich seit langem in unterschiedlichsten 

spezialanwendungen wie der Ummantelung von Profilen 

für tischbeine, schiebetürrahmen oder rollenkaschierung  

von messestandwänden. sie ist in zahlreichen Qualitäten 

und ausführungen erhältlich und wird auf Wunsch für 

Ihren anwendungsbereich optimiert. Details zur Konfek-

tion sind deshalb nur auf anfrage erhältlich.

the speCial film for speCial Cases 
This pVC film for flat lamination or wrapping has 

proved its worth for a long time in a wide variety of 

special applications such as covering profiles for table 

legs, sliding door frames or roller lamination of fair 

stand walls. It is available in numerous qualities and 

designs and we can enhance the film properties to 

meet the demands of your application. For this reason 

specific product details are available on request.

KonfeKtion // Specification

n  Dicke / Gauge: 0,10 – 0,30 mm

 Druckdekor  / printed décor: 0,18 – 0,35 mm
n Breite / Width: bis / up to 1 420 mm
n  Mindestbestellmenge /  

Minimum order quantity: 3 000 lm
n  Rollenlänge / Roll length: 400 – 1 000 lm

eigenschaften // chaRacteRiSticS

n  kratzfest / scratch resistant
n  gut verformbar, flexibel /   

easy formable, flexible
n  beständig gegen Wasser /   

resistant against water
n  reinigungsfreundlich / easy to clean
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RENOLIT AlKorFol DrAwer
 

erste wAhl Für sChUBlADen
renolIt aLKOrFOL DraWer ist eine spezialfolie aus  

PVC zur Ummantelung von schubkastenzargen. sie ist  

in 25 unterschiedlichen Designs erhältlich – unifarben 

oder mit holzmaserung. 

first ChoiCe for Drawers
renolIt aLKOrFOL DraWer is a special film made  

of pVC for covering the drawer casing. It is available in  

25 different designs – unicolour and woodgrain prints.

16 Renolit 2D Applications | Renolit AlKorFol DrAwer

eigenschaften // chaRacteRiSticS

n  kratzfest / scratch resistant
n  fleckunempfindlich / stain resistant
n  lichtbeständig / light fast and non fading
n  elastisch und rissfrei /  

flexible and no cracking
n   prägestabil / permanent emboss retention
n  hochwertige Lackierung / high performance 

lacquer coating 
n  naturgetreue holzdekore / high quality 

wood grain designs
n umfangreiches Lagerprogramm /  

  extensive stock collection

KonfeKtion // Specification

n   Dicke / Gauge: 0,12 – 0,175 mm 
n  Breite / Width: 1 000 –1 450 mm
n  Mindestbestellmenge /  

Minimum order quantity: 25 000 m2

n  Rollenlänge / Roll length:  

800 – 1 500 lm



RENOLIT eCoFIlm
 

renolIt eCOFILm ist eine unifarbene Finishfolie  auf 

Basis Polypropylen die in einzigartiger Weise Umwelt-

freundlichkeit, gute Gebrauchseigenschaften und 

Wirtschaftlichkeit kombiniert. sie eignet sich sowohl  

für die Flachkaschierung als auch für die Ummantelung 

von holzwerkstoffen. renolIt eCOFILm wird bei der 

Produktion coronisiert, um gute Verklebungseigenschaf-

ten sicherzustellen. Die einzusetzenden maschinen  

und Klebstoffe sollten deshalb im Vorfeld mit unserer 

anwendungstechnik  abgestimmt werden.

 

typische einsatzbereiche von renolIt eCOFILm  

sind schubkastenzargen, möbelfronten, Korpusteile, 

sockelleisten und rückwände. Vorteilhaft hierbei ist  

z. B. die Wasserfestigkeit dieser Folie und die Funktion 

als Dampfsperre.

renolIt eCOFILm is a polypropylene-based solid  

colour finishing film which combines environment-

friendliness, good functional properties and cost  

effectiveness in unique fashion. It is suitable for both 

flat lamination and for wrapping wood materials.  

The machine settings and adhesives should be  

clarified with our application engineers before use  

as we have focussed  on a specific range of suitable 

adhesives.

Typical areas of use for renolIt eCOFILm are drawer 

frames, furniture fronts, corpus elements, skirtings 

and rear panels. advantages here include this film's 

water resistance and its function as a vapour barrier.
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eigenschaften // chaRacteRiSticS

n  elastisch / flexible
n leicht zu reinigen / easy to clean
n   rissfrei / no cracking
n lichtecht / light fast and non fading
n  beständig gegen Wasser und Wasserdampf /  

water and steam resistant
n  fleckunempfindlich / stain resistant
n leicht / lightweight
n  gute oberflächengüte / good surface quality

KonfeKtion // Specification

n  Dicke / Gauge: 0,12 mm
n Breite / Width: 2 100 mm
n  Mindestbestellmenge /   

Minimum order quantity: 100 000 lm
n  Rollenlänge / Roll length: 1 200 lm
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RENOLIT 2D Products – overview
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BRANd RENOLIT  
aLKoRfoL ho

RENOLIT  
aLKoRfoL DRaWeR

RENOLIT  
aLKoRfoL BK

RENOLIT  
aLKoRfoL hg

RENOLIT  
aLKoRceLL Phono

RENOLIT  
aLKoRceLL

RENOLIT  
aLKoRceLL iLs

RENOLIT  
aLKoR st

RENOLIT  
aLKoR sR

RENOLIT  
ecofiLM

stock range • • •

PVC • • • • • •

PP • • PP+ overlay Pmma •

Internal Use • • • • • • • • •

external Use* • •

solid • • • • • • • • •

Printed • • • • • • • • • •

metallic • • • • • • • • •

transparent   (•)**   (•)**  (•) •

Lacquer   (•)**   (•)** • • •

Gauge 0,18 – 0,35 mm 0,12 – 0,175 mm 0,10 – 0,25 mm 0,30 – 0,35 mm 0,10 – 0,20 mm 0,10 / 0,12 / 0,15 / 0,18 mm 0,15 – 0,30 mm 0,08 – 0,20 mm 0,17 / 0,18 mm 0,12 mm

Width up to 1420 mm 1000 –1450 mm max. 1500 mm 1240 mm 1260 mm 1.400 mm mtO max.1500 mm solids: 1000 – 2100 mm
Prints: 1000 – 1575 mm

1420 mm 2100 mm

minimum order quantity 3000 lm 25000 m2 3000 lm 5000 lm 10000 lm  First order: 5.000 lm
Follow-up order:  

10.000 lm minimum

mtO 10000 lm stock program 1000 lm
mtO 5000 lm

solid: 5000 lm,
Prints: 1000 lm

100000 lm

roll length 400 – 1000 lm 800 – 1500 lm 300 – 2000 lm max. 450 lm 500 lm 800 lm  
(0,10 and 0,12 mm)

min. 400 lm 350 lm – 800 lm  
(emboss dependant)

500 lm 1200 lm

pROcEssINg

Flat laminating • • • • • • • • • •

V-Grooving • • •

Wrapping • • • • • • •

* für bestimmte anwendungen im außenbereich geeignet. / * suitable for certain outdoor applications. 

**  je nach Produktvariante unterschiedlich. / **  differs depending on product variant.
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BRANd RENOLIT  
aLKoRfoL ho

RENOLIT  
aLKoRfoL DRaWeR

RENOLIT  
aLKoRfoL BK

RENOLIT  
aLKoRfoL hg

RENOLIT  
aLKoRceLL Phono

RENOLIT  
aLKoRceLL

RENOLIT  
aLKoRceLL iLs

RENOLIT  
aLKoR st

RENOLIT  
aLKoR sR

RENOLIT  
ecofiLM

stock range • • •

PVC • • • • • •

PP • • PP+ overlay Pmma •

Internal Use • • • • • • • • •

external Use* • •

solid • • • • • • • • •

Printed • • • • • • • • • •

metallic • • • • • • • • •

transparent   (•)**   (•)**  (•) •

Lacquer   (•)**   (•)** • • •

Gauge 0,18 – 0,35 mm 0,12 – 0,175 mm 0,10 – 0,25 mm 0,30 – 0,35 mm 0,10 – 0,20 mm 0,10 / 0,12 / 0,15 / 0,18 mm 0,15 – 0,30 mm 0,08 – 0,20 mm 0,17 / 0,18 mm 0,12 mm

Width up to 1420 mm 1000 –1450 mm max. 1500 mm 1240 mm 1260 mm 1.400 mm mtO max.1500 mm solids: 1000 – 2100 mm
Prints: 1000 – 1575 mm

1420 mm 2100 mm

minimum order quantity 3000 lm 25000 m2 3000 lm 5000 lm 10000 lm  First order: 5.000 lm
Follow-up order:  

10.000 lm minimum

mtO 10000 lm stock program 1000 lm
mtO 5000 lm

solid: 5000 lm,
Prints: 1000 lm

100000 lm

roll length 400 – 1000 lm 800 – 1500 lm 300 – 2000 lm max. 450 lm 500 lm 800 lm  
(0,10 and 0,12 mm)

min. 400 lm 350 lm – 800 lm  
(emboss dependant)

500 lm 1200 lm

pROcEssINg

Flat laminating • • • • • • • • • •

V-Grooving • • •

Wrapping • • • • • • •

* für bestimmte anwendungen im außenbereich geeignet. / * suitable for certain outdoor applications. 

**  je nach Produktvariante unterschiedlich. / **  differs depending on product variant.



sie wünschen eine Beratung oder ein angebot?  

rufen sie uns an oder schreiben sie uns:  

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!

If you want advice or a quotation, please do not  

hesitate to get in contact with us: We’re looking  

forward to your call.

www.renolit.com /design
design@renolit.com

einscannen und unsere digitale 2D Broschüre downloaden

Scan here to download our digital 2D brochure 


