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VOLLKERNLAMNAT – DIE UMWELTFREUNDLICHE 

FARBSPRITZE FÜR IHR LABOR! 

 

As further expansion of our Eco-Line and under the 

theme “Color Up Your Lab!” we help you to bring 

color back to your daily working routine. In this 

context, we do not limit ourselves only to laboratory 

furniture and laboratory table plates, but rather 

we also color match our preparation cabinets with 

the corporate identity of your laboratory. All woods 

and raw materials that we use for our eco-friendly 

high pressure laminate solution come from PEFC 

and FSC certified forests. 

Learn more about high pressure laminate and its 

outstanding advantages on the following pages! 

 

 

 
TRAGEN SIE MIT KUGEL MEDICAL NACHHALTIG ZUM 

UMWELTSCHUTZ BEI! 

MAKE A SUSTAINABLE CONTRIBUTION TO 

ENVIRONMENTAL PROTECTION WITH KUGEL MEDICAL 

Die PEFC- und FSC-Zertifikate zeigen an, dass das 

Holz und die für die Produktion verwendeten 

Rohstoffe aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern 

stammen. 

Zusätzlich wird durch tägliche Anpassungen der 

Produktionsprozesse gewährleistet, dass 

 10 Mal weniger Wasser und 

 40 % weniger Energie verbraucht wird und 

 75 % der Abfälle recycelt oder wiederverwertet 
werden 
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Als Erweiterung unserer Eco-Line und unter dem 

Thema „Color Up Your Lab!“ helfen wir Ihnen 

dabei Farbe in den Arbeitsalltag zu bringen. Dabei 

beschränken wir uns nicht nur auf Labormöbel und 

Labortischplatten, sondern passen auch Ihre 

Nasspräparateschränke farblich an Ihre Corporate 

Identity an. Alle Holze und Rohstoffe, die wir für 

unsere umweltfreundliche Vollkernlaminat-

Lösung verwenden, stammen aus PEFC- und 

FSC-zertifizierter Forstwirtschaft.  

Erfahren Sie mehr über Vollkernlaminat und dessen 

herausragende Vorteile auf den Folgeseiten! 

 

The PEFC and FSC certificates guarantee that the 

wood and raw materials we use for manufacturing our 

furniture comes from sustainably managed forests. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additionally, daily adjustments of production 

processes guarantee that 

 10 times less water and 

 40 % less energy are being used and that 

 75 % of the waste is being recycled or recovered 
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HIGH PRESSURE LAMINATE – THE ECO-FRIENDLY COLOR 

BOOST FOR YOUR LABORATORY! 

 

1. Schutz-Overlay auf den 

bedruckten Dekorschichten 

2. Bedrucktes Dekorpapier 

getränkt mit Melaminharz 

3. Mit Phenolharz imprägnierte 

Trägerplatte 

1. Protective overlay for printed 

decors 

2. Decorative paper impregnated 

with melamine resin 

3. Layers of kraft impregnated 

with phenolic resin 
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Bei der Herstellung der Vollkernlaminatplatten 

werden bei einer Trägerplatte aus Sperrholz  auf der 

Ober- und Unterseite eine feine Papierschicht sowie 

ein dünner Film aus Melaminharz aufgebracht. Unter 

hohem Druck und Temperaturen von etwa 150 °C 

werden die verschiedenen Schichten anschließend 

miteinander verpresst. Aufgrund dieses speziellen 

Verfahrens bieten Ihnen unsere Laboreinrichtungen 

aus Vollkernlaminat viele Vorteile. 

 

Dabei darf man aber auf keinen Fall vergessen, dass 

eine gute medizinische Versorgung auch ein hohes 

Maß an Sauberkeit und Hygiene erfordert. Unsere 

Laboreinrichtungen aus Vollkernlaminat werden 

zusätzlich mit der antimikrobiellen Veredelung 

Sanitized® überzogen und sind somit hygienisch 

und lebensmittelecht. Durch die Behandlung mit 

Sanitized® und zusätzliche ordentliche Reinigung 

Ihrer Oberflächen können Sie die Sauberkeit in Ihrem 

Labor erheblich verbessern. 

 

During production of high pressure laminate, fine 

paper layers as well as a thin melamine resin film 

are applied on top and bottom of a wooden base 

plate. Then, the different layers are pressed together 

under high pressure and temperature of 

approximately 150 °C. Due to this special treatment, 

our laboratory furniture made of high pressure 

laminate offers a lot outstanding advantages. 

 

 

Nonetheless you may not forget that good medical 

support also requires high standards of hygiene and 

cleanliness. For that reason, all of our laboratory 

furniture made of high pressure laminate is 

additionally coated with the antimicrobial 

Sanitized® coating and is hence hygienic and 

food-safe. Thanks to the antibacterial Sanitized ® 

coating and with additional proper cleaning you will 

be even able to improve the hygienic conditions 

considerably in your laboratory. 

 

 Chemikalien-
beständig 

 

Chemical 
resistant 

Farbbe-
ständig 

 

Colorfast 

Feuchtigkeits-
beständig 

 

Moisture 
resistant 

Kratzfest 
 
 

Scratch 
resistant 

Lichtun-
empfindlich 

 

Light- 
insensitive 

Reinigungs-
fähig 

 

Easy to Clean 

Stoßfest 
 
 

Impact 
resistant 

Vorteile und Eigenschaften von Vollkernlaminat: 

 wasserabweisend und somit für Feuchträume 
geeignet 

 hohe Temperaturbeständigkeit und gute 
Widerstandsfähigkeiten gegen die meisten 
Chemikalien 

 gute und leichte Reinigungsmöglichkeit (keine 
Reinigung mit Scheuermitteln) 

 antimikrobielle Behandlung mit Sanitized® und 
Silber Ionen 

 zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln 
(IANESCO) 

Advantages and Features of High Pressure Laminate: 

 Water resistant and hence suitable for damp 
environments 

 Resistant against high temperature and most 
chemicals 

 

 easy to clean (Do not use any scrubbing liquids or 
sharp edged polishing tools!) 

 antibmicrobial Sanitized® coating with silver ions 
 

 approved for food contact applications (IANESCO) 



 

 

KUGEL medical GmbH & Co. KG  Phone +49 (0) 9 41/20 86 48-0 

Hermann-Köhl-Straße 2 A   Fax +49 (0) 9 41/20 86 48-29 

DE – 93049 Regensburg   E-Mail info@KUGEL-medical.de 

GERMANY    www.KUGEL-medical.de 

 

VOLLKERNLAMINAT  HIGH PRESSURE LAMINATE 

Auf Wunsch fertigen wir sämtliche Labormöbel, -

tischplatten und Nasspräparateschränke auch aus 

*Feinspann mit Melaminharzbeschichtung.  

 

Für weitere Informationen fordern Sie jetzt 

unseren Katalog über Laboreinrichtungen und 

die Broschüre über Absaugeinheiten an! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

* antibmikrobielle Sanitized® Beschichtung ist bei 

Feinspannmöbeln mit Melaminharzbeschichtung 

nicht im Standardlieferumfang enthalten! 

Upon request, all of our laboratory furniture, table 

plates and preparation cabinet are also available in 

*chipboard with melamine resin coating. 

 

For more information, ask now for our laboratory 

furniture catalogue and exhaust systems 

brochure! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

* antimicrobial Sanitized® coating is not included in 

scope of delivery of chipboard furniture with 

melamine resin coating! 


