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San Wire
PLYWOOD FOR ROAD TRANSPORT - SAN WIRE - LIGHT BROWN

San Wire

SAN WIRE
Birkensperrholzplatten mit Phenolharzbeschichtung, speziell entwickelt für
den Güterkraftverkehr.
Das Produkt hat eine sehr kompakte und harte Oberfläche, ist rutschfest und hat eine
besondere Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Beanspruchung sowie
Biegungs- und Zugbeanspruchung.

Birch plywood coated with phenolic film,
especially conceived for the road transport industry.
This product has uniform surface finish, high surface
hardness, is slide-proof and particularly resistant to
bending and traction, resilient under mechanical stress.

Die Sperrholzplatten bestehen aus 1,5 mm starken Furnieren,
die nach Kreuzfasermuster zusammen verleimt werden. Sie haben eine
Phenolharzbeschichtung mit Antirutschfähigen Oberfläche.

The panels are composed of 1.5 mm veneer sheets, glued together in
cross-grain pattern, coated with black phenolic film, with slide-proof finish.

PHENOLIC FILM

220 g/m2 Phenolharzbeschichtung mit profilierter Oberfläche oben
220 g/m2 Phenolharzbeschichtung mit profilierter Oberfläche unten

220 g/sq m film with knurled upper surface
220 g/sq m film with smooth lower surface

Verleimung

Phenolharzleim - Klasse 3 (EN-314)

Phenolic-resin glue - Class 3 (EN-314)

QUALITY

BB/BB

BB/BB

Stärkentoleranzen

± 0,2 mm

± 0,2 mm

Maßtoleranzen

Gemäß Normen UNI EN 315

In conformity with norms UNI EN 315

Spezifisches Gewicht

740 Kg/m³

740 Kg/m³

FORMALDEHYDE RELEASE

Gemäß europäischen Normen

In conformity with European norms

Standardmaße
San Wire - A

mm 1200/1220/1250/1500/1530 x 2150/2500

mm 1200/1220/1250/1500/1530 x 2150/2500

Standardmaße
San Wire - B

mm 1200/1250/1500/1530 x 2700/3050/3700/4000

mm 1200/1250/1500/1530 x 2700/3050/3700/4000

Sondermaße

Sondermaße verfügbar bis 2050 x 5200 mm max

Special sizes are available up to 2050 x 5200 mm max.

Stärke

mm 6,5 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 35

mm 6,5 - 9 - 12 - 15 - 18 - 21 - 24 - 27 - 30 - 35

Verschiedene Farben stehen zur Verfügung bei wiederholten Bestellungen.
Ein Markenzeichen kann an der Oberfläche angebracht werden

Different colors are available for serial orders.
A logo can be applied on the surface.

CNC, Sonderbeschichtung auf Wunsch

CNC service, special cladding on request.
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LIGHT BROWN
Speziell für Kraftfahrzeuge; "Light Brown" ist ein neues Produkt für die Innenwände
der Lastkraftwagen mit Phenolharzbeschichtung. Erhöhte Festigkeit gegen
Feuchtigkeitsaufnahme. Die Holzplatte ist somit härter und qualitativ hochwertiger.
Die Oberfläche ist auf beiden Seiten glatt, das Braun und leicht glänzend,
mit sichtbarer Maserung darunter.

multistrati • listellari • sfogliati

Designed for the road transport, a new product is available
for the inner side walls of vehicles with phenolic finish called
“Light Brown”, which is more wetness-proof and increases
the wood hardness, ensuring a longer life.
Its surface is smooth on both sides, slightly glossy and
brown-colored, with the wood veins still visible underneath.
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