
EASiWOOD ist hochwertiges Furnier aus echtem Holz mit 
einer starken Vliesrückseite. EASiWOOD ist extrem biegsam 
und lässt sich ganz einfach verarbeiten: Es kann mit einer 
Schere oder einem Cutter geschnitten werden und lässt 
sich mit allen trockenen Untergründen fest verleimen. Die 
Holzoberfläche ist vorgeschliffen und kann nach Belieben 
lackiert oder geölt werden. 
 
Bei der Herstellung von EASiWOOD werden die Holzfasern  
mechanisch vorgebrochen. So entsteht ein besonders  
geschmeidiger Materialverbund. Das ebenfalls von 
Schorn & Groh hergestellte EASiWOOD-Vlies sorgt für die 
hohe Festigkeit. 
 
EASiWOOD verbindet die Schönheit von Holz mit einfachs-
ter Verarbeitung. 

Bestellen leicht gemacht, schon ab 1 Blatt
Sie können EASiWOOD blattweise, ab einem Stück, in  
unserem Online-Shop bestellen: im Standardmaß von 
2.440 mm x 1.220 mm und einer Blattstärke von +/- 0,6 mm.
Zur Wahl stehen 14 Varianten.    

(1) Esche, 
(2) Am. Kirschbaum, 

(3)Am. Kirschbaum gestreift, 
(4) Eur. Eiche, (5) Eur. Eiche 

gestreift, (6)Am. Eiche, 
(7)Mahagoni, (8)Am. Ahorn, 

(9)Am. Nussbaum, 
(10)Am. Nussbaum gestreift, 

(11)Bambus caramel, 
(12)Bambus natur, (13)Buche, 

(14)Kernbuche.   

Die abgebildeten  
Furniere sind nur  

Beispiele. Farbe und 
Maserung können  

differieren.
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EASiWOOD können Sie einfach online bestellen: 
www.sg-shop.de



ihre Vorteile mit EASiWOOD:

•  Keine Blasenbildung: Bei sachgemäßer Verarbeitung mit  
EASiWOOD entstehen keine Luftblasen zwischen Furnier 
und trägermaterial. 

•  Kein Leimdurchschlag: Die Zellulose / Polyester - Vliesbe-
schichtung, welche bei EASiWOOD verwendet wird, ver-
hindert das Durchschlagen des Leimes.    

•  Weniger Risse: Bei der Herstellung von EASiWOOD werden 
die Holzfasern vorgebrochen und geschmeidig gemacht.  
Die Vliesrückseite wirkt zusätzlich stabilisierend und ver-
mindert ein reißen und Splittern der Holzoberfläche.   

•  Fehler im Trägermaterial werden verdeckt. Das Vlies auf 
der rückseite absorbiert kleine Unebenheiten des träger-
materials. Die natürliche Schönheit der Furnieroberfläche 
kommt perfekt zur Geltung. 

•  EASiWOOD kann auch auf Rundungen aufgebracht 
werden: rundungen, sogar bis 360° sind kein Problem. Die 
extreme Biegsamkeit macht EASiWOOD zum Spezialisten 
für gebogene Formen und schwierig zu bearbeitende 
Oberflächen. 

•  EASiWOOD ist vorgeschliffen und kann daher sofort 
gebeizt, lackiert, poliert oder gewachst werden.

•  EASiWOOD wird aus FSC®- Holz hergestellt.

Schorn & Groh GmbH  ·  industriestraße 34  ·  74927 Eschelbronn 
info@sg-veneers.com  ·  www.sg-veneers.com

EASiWOOD ist ein geschmeidiges Furnier aus  
FSC®-zertifiziertem Holz.

Das Furnier lässt sich sogar auf 360°- Rundungen 
problemlos aufleimen.

EASiWOOD ist einfach zu verarbeiten.

Eine Verarbeitungsanleitung  
finden Sie in unserem Shop: 
www.sg-shop.de


