
office@tzaustria.com	 www.tzaustria.com

Die SIB Dekorgruppe umfasst brillante Spiegel- und Metallicoberflächen, sowie trendige Metallstrukturen.

The SIB decor group includes brilliant mirror and metallic surfaces as well as trendy metal structures.

TECNOGLAS	SIB

Product	Information
Produktinformationen

APPLICATION
VERWENDUNG

Panels, Cuttings Plattenware, Zuschnitte

SUPPORTING	MATERIAL
TRÄGERMATERIAL

MDF MDF

DIMENSIONS
MASSE

2800 x 1250 mm 2800 x 1250 mm

POSSIBLE	BACKSIDES
MÖGLICHE RÜCKSEITEN

Panels (like ordered)
Cuttings (APL 0601 Pure White)

Plattenware (wie gewünscht)
Zuschnitt (APL 0601 Pure White)

POSSIBLE	EDGES
MÖGLICHE KANTEN

black, same coloured schwarz, gleichfärbig

POSSIBLE	PROCESSINGS
MÖGLICHE VERARBEITUNGEN

Edges Kanten

MECHANICAL	MACHINING
MECHANISCHE BEARBEITUNG

high speed - low feed -
use sharp cutting tools!

hohe Drehzahl - niedriger Vorschub -  
scharfe Schneidwerkzeuge verwenden!

Decors
Dekore
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Technical	Data	Surface
Technische Daten Oberfläche

FOIL	THICKNESS
FOLIENSTÄRKE

1 mm - 3,43 mm 1 mm - 3,43 mm

TRANSPARENT	PMMA	LAYER
TRANSPARENTE PMMA-SCHICHT

2,0 mm (0002 Luxury Gold GL) 2,0 mm (0002 Luxury Gold GL)

TEMPERATURE
TEMPERATUR

up to 60° C bis 60° C

Cleaning	Information
Reinigungsinformation

• warm water plus dishwashing liquid or oil-free white spirit • warmes Wasser plus Spülmittel oder ölfreies Waschbenzin

• avoid contaminated cloths and scouring cleaning supplies
• vermeiden Sie verunreinigte Tücher und scheuernde  

Reinigungsmittel

• do not use razor blades, knives or scrapers • keine Rasierklingen, Messer oder Schaber verwenden

• do not clean with alcohol or solvents • nicht mit Alkohol oder Lösungsmittel reinigen

Surface	Protection
Oberflächenschutz

All surfaces are protected by a protective film against damage, this 
protective film should only be removed after processing.

Alle Oberflächen sind durch eine Schutzfolie gegen Beschädigungen 
geschützt, dieser Schutzfilm soll erst nach der Verarbeitung  
abgezogen werden.

Storage	Information
Lagerinformationen

TECNOGLAS store away from direct sunlight. Do not expose to 
moisture or humidity. Protect material from dirt, dust and mechanical 
damage.

TECNOGLAS  vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern. Keiner Nässe 
oder Feuchtigkeit aussetzen. Material vor Schmutz, Staub und 
mechanischen Beschädigungen schützen. 

Always store dry and level and protect against humidity.
Store the top plate in the stack with the decor side facing down.

Immer trocken und plan lagern und gegen Luftfeuchtigkeitseinwirkung 
schützen.
Die oberste Platte im Stapel mit Dekorseite nach unten lagern.
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TECNOGLAS	SIB

Colours
Farben

*1	Please	consider	longer	delivery	items

*1 Bitte rechnen Sie mit einer verlängerten 
   Lieferzeit

*2	Minimum	Quantity	(Panels):	10

*2 Mindestabnahmemenge (Platten): 10

*3	This	decor	is	not	available	in	all	countries

*3 Dieses Dekor ist nicht in allen Ländern   
    verfügbar

0001 Classy Bronze* 0002 Luxury Gold GL 0003 Metallic Used Ivory* 0004 Metallic Used Sand*

0005 Metallic Used Steel* 0006 Oxidized Copper* 0007 Oxidized Platin* 0008 Metallic Used Titan*

Decors
Dekore

Application	Examples
Anwendungsbeispiele

• tabletops 
(only Luxury Gold)

• Tischplatten  
(nur Luxury Gold)

• bar and furniture fronts • Bar- und Möbelfronten

• shelves • Regalböden

• side walls • Seitenwände

• room doors • Zimmertüren

• sales desks • Verkaufspulte

• sliding doors • Schiebetüren

*We would like to point out that the design images of the new Design Used Metal (DCS 0001, 0003-0008) can sometimes lead to dot formations in design, which can appear 
irregularly in the surface. These irregular dot formations are part of the design and the result from the fact that the surface was photographed from an original and this is also 
authentically reproduced by us. We ask you to inform the customer during the sales conversation, as we can not accept any complaints in this point.

*Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass es bei den Designbildern des neuen Design Used Metall (SIB 0001, 0003-0008), teilweise zu Punktbildungen im Design kommen kann, die 
unregelmäßig in der Oberfläche auftreten können. Diese unregelmäßigen Punktbildungen gehören zum Design und resultieren daraus, dass die Oberfläche fotografisch von einem 
Original abgenommen wurde und dies von uns auch authentisch widergegeben wird. Wir bitten Sie dies dem Kunden beim Verkauf mitzuteilen, da wir etwaige Reklamationen in 
diesem Punkt nicht anerkennen können.


