


Die Symbiose der Oberflächeninnovation Polaris und der von Niemann 
entwickelten Technologie Zero Edge führt die hochwertige Gestaltung 
von Möbelfronten in eine neue Dimension von Wertigkeit und Vielfalt. 
Während die seidenartig matte Oberfläche Polaris sich der Form des 
Möbels unterordnet und dabei gelassene Eleganz ausstrahlt, sorgt die 
im patentierten Zero-Edge-Verfahren unterhalb der oberflächengeben-
den und massiv wirkenden Schicht angefahrene Kontrastkante für das 
aufwertende gestalterische Highlight der Möbelfront. Dabei ist Polaris 
auch eine Hommage an die Langlebigkeit von mit Schichtstoff belegten 
Schichtholzplatten vergangener Tage. In der Frontansicht gibt es keine 
Fuge und keine sichtbare Kante. Diese verrichtet im Hintergrund leise 
ihren Dienst und schafft entweder mühelos einen fließenden Übergang 
von der Front zur Farbgestaltung im übrigen Wohnumfeld oder fügt sich 
mit der Oberfläche Ton in Ton in ein harmonisches Frontenbild. Dabei 
bietet die große Vielfalt verschiedener zur Verfügung stehender Kanten-
varianten vom Schichtstoff über Aluminiumoptik bis hin zu verschiede-
nen Holzoptiken fast unbegrenzte Kombinationsmöglichkeiten. Oberflä-
chentechnisch gesehen gelingt es Polaris, die Vorteile eines mechanisch 
hergestellten, äußerst robusten Schichtstoffs auf der Basis von Mela-
minharz mit den innovativen Eigenschaften von hoher Resistenz gegen 
Verschmutzungen oder Fingerabdrücken bei gleichzeitig unerreichter 
Mattheit zu verbinden. Dabei verzichtet es bewusst auf umstrittene 
Nanopartikel und eignet sich hervorragend für ein breites Einsatzgebiet 
von der Küche über das Kinderzimmer bis hin zum anspruchsvollen La-
denbau.

The combination of the new Polaris surface and the technology of Nie-
mann Zero edge creates furniture fronts in a new dimension of blended 
ideas and variety. The silky matt surface of Polaris submits to the form 
of the furniture and emits calm elegance. Processing includes a patented 
decorative layer below the surface, providing a strong contrast to the 
formative high light of the furniture front. Polaris pays homage to layen-
vy of wood in the past. In the front view theme is no joint and no visible 
edge. This creates harmony with the background color and the rest of 
the structure. The variety of edge threatments from wood to aluminum 
offers almost boundless combinations. The surface is an extremely ro-
bust layer with innovative resistance to soiling and fingerprints. Suitable 
for a rich range of applications, including kitchens, store fixtures, com-
mercial and residential furniture.

Format | Dimensions 3050 x 1300 mm
Stärke | Thickness 18,5 mm
Träger | Substrate  MDF 

Polaris



Polaris

2904
Weiß

2903
Grau

2902
Schwarz

Polaris HPL 1,2 mm durchgefärbt

Sei HPL 1,2 mm durchgefärbtAB
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Polaris HPL 0,9 mm Phenolkern

Sei HPL 0,9 mm Phenolkern
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