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Pulverbeschichtung Rost
links: Rost hell
rechts: Rost dunkel
Powder coated rust
left: light rust
right: dark rust

Der Industrielook von LEUWICO macht jede Büroeinrichtung zum echten Highlight. Durch die authentische
Anmutung von verrostetem Stahl in Verbindung mit
schlichtem Beton entsteht der trendige Industrielook.
Jedes Möbelstück ist ein handgefertigtes Unikat!
Stühle: Klöber ConWork
Chairs: Klöber ConWork
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The industrial look by LEUWICO makes any office furniture a true highlight. The authentic look of rusted steel
combined with the plain concrete creates the trendy
industrial look. Every piece of furniture is unique!
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Die LEUWICO-Rostoptik wird in echter Handarbeit
mit einem speziellen Verfahren auf die Stahloberfläche aufgebracht. Durch die Kombination verschiedener Lacke entsteht eine Rostoptik mit natürlicher,
dreidimensionaler Struktur.
The rust optic by LEUWICO is applied to the steel
surface in real manual work using a special method.
The combination of different varnishes creates a rust
optic with a natural, three-dimensional structure.

Rost Optik
Rust optic
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Beton Dekor
Concrete decor
Die LEUWICO-Rostoptik wird in echter Handarbeit

the steel surface by a special method in real manual

che aufgebracht. Durch die Kombination verschie-

work. The oxidation creates genuine rust with a nat-

dener Lacke entsteht eine Rostoptik mit natürlicher,

ural, three-dimensional structure. The subsequent

dreidimensionaler Struktur.

transparent coating provides a unique look.

Beton liegt voll im Trend. Der Look von echtem Beton
findet immer mehr Einzug in kreative Bürolandschaften. Durch die Kombination von verschiedenen Lacken
und Lasuren entsteht die sehr realistische Betonoptik
von LEUWICO.
Concrete is trendy. The look of real concrete is
increasingly used in modern and creative office landscapes. The combination of different lacquers and
glaze results in LEUWICO’s very realistic concrete
optics for your office furniture.

Beton Optik
Concrete optic
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The unique rusted surface by LEUWICO is applied to

mit einem speziellen Verfahren auf die Stahloberflä-

Hauptstraße 2-4
D - 96484 Wiesenfeld
Telefon +49 9566 88-0
Telefax +49 9566 88-114
E-Mail: info@leuwico.com
www.leuwico.com

Witteveen Projectinrichting
Ouderkerk a/d Amstel
Tel: 020 - 496 5030
info@witteveen.nl
www.staand-werken.nl
www.project-inrichting.nl

2017-07

LEUWICO GmbH

