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4St Solutions Design 2233 Bluewith

                               

PURE.Diamond.Gloss
Hochglanz-
Oberflächen mit Mehrwert  
Mit einem völlig neuen Verfahren auf Basis der HotCoating® 
Technologie sind Hochglanz-Oberflächen nun für die verschiedensten 
Anwendungen bei der Gestaltung von exquisitsten Lebensräumen 
möglich. Mit dieser Technologie können Oberflächen auf den 
unterschiedlichsten Trägermaterialien je nach Kundenwunsch eine 
glasklare, bis Abriebklasse 5 definierbare, robuste Veredelung erhalten. 
Individuelle Designs, auch im Digitaldruck ab Losgröße 1, können 
mit PURE.Diamond.Gloss beschichtet werden.    
Die 4ST Selection bietet mit ihren Dekoren und Farben sicher 
interessante Impulse, die auf 19 mm MDF Air 600 auch sofort 
lieferbar sind.

  
                                                            polar white   ST 018 PDG    

       
                                paper white   ST 012 PDG  

 
                                showtime  ST 033 PDG   

    
                              magnolia sky   ST 078 PDG   

 
 

                             summer white   ST 025 PDG  

      

                 ST 581 PDG   aramis walnut

       

                 ST 838 PDG   athos walnut

       

                 ST 842 PDG   porthos walnut

      

                ST 850 PDG   barbera oak

       
       
        ST 035 PDG  black magic

       
       
        ST 081 PDG  husky grey

       
 
        ST 029 PDG  greyhound

 
                                          
       ST 066 PDG   boston grey   

 
 
        ST 030 PDG  steppenwolf

 
  
        ST 099 PDG  urban grey

 
  
       ST 023 PDG  wild fire

 
 
       ST 057 PDG  silent ocean

 
       ST 043 PDG  oriental flavour

Leider können wir hier aus drucktechnischen Gründen den 
brillanten Eindruck und unsere Kollektionsfarben nur bedingt 
vermitteln – für Ihre konkrete Abstimmung sollten Sie auf jeden Fall 
unsere Originalmuster nutzen.

Due to limited printing possibilities the brilliance and colourfulness 
of our 4ST Selection can only be represented insufficiently –  

for a precise colour co-ordination be sure to use our decor samples.

PURE.Diamond.Gloss
High Gloss – Surface 

with added value 
  

With an entirely new technique based on HotCoating® technology 
high gloss surfaces have become feasible for various applications within 

the innovative creation of exquisite spaces. 
This technique facilitates a solid, crystal clear finish with assignable 

impact and abrasion resistances up to AC5. Individual colours, designs 
or digital prints can be upgraded starting at lot size 1.

Our 4ST Selection offers a wide range of decors and colours 
for you to set a new impulse. 

Available for prompt delivery on 19 mm MDF Air 600 – 
other substrates made to order.

    

  

  



„If the consumer enjoys our 
products,

  we have won over the future 
for our customers.”

 
4ST offers new approaches for common requirements as well as

competent solutions for recent challenges.
Products with distinct and unique characteristics are being developed 

in order to make new markets and business segments accessible
to our partners and their customers.

„Wenn der Endverbraucher 
Freude an unseren Produkten hat,
haben wir die Zukunft für unsere 
Kunden gewonnen.“
4ST Solutions bietet seinen Kunden neue Ansätze für bekannte 
Herausforderungen und kompetente Lösungen auf veränderte 
Anforderungen. 

Es entstehen Produkte mit deutlichen Alleinstellungsmerkmalen, 
die unseren Partnern und deren Kunden ermöglichen,
auch neue Geschäftsfelder zu erschließen. 

            

„Nachhaltige Wertschöpfung 
ist nur mit Wachstum zu schaffen, 
das sich an sozialen und 
ökologischen Werten orientiert.“
Für 4ST Solutions steht der Mensch im Mittelpunkt der Wertschöpfung. 
Nur ein menschliches, ökologisches Erfolgsmanagement sichert uns und 
unseren Kunden eine zukunftsfähige Entwicklung.

Unsere innovativen Komponenten, Designs und Oberflächenmaterialien
für die Gestaltung der Lebensräume von Morgen werden in 
umweltverträglicher und sozialverträglicher Art und Weise produziert.

„Technische Innovationen 
und neue Ideen brauchen 
ein kreatives Netzwerk.“

Die 4ST Solutions GmbH versteht sich als Mittler kleiner 
und mittelständischer Unternehmen, die mit ihren innovativen 
Potenzialen die besonderen Anforderungen ihrer Kunden 
bei der Gestaltung von Lebensräumen erfüllen können.

Wir stellen unser internationales Netzwerk, unser fachliches 
Know-how und eine hohe Affinität für neue Gestaltungsmöglichkeiten 
in den Dienst unserer Kunden.    
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 „Sustainable performance can 
only be created by growth 

related to social and ecologic 
values.“

For 4ST Solutions the individual is the origin of creating value. 
Only a humane and ecologic management secures a successful

development to make our customers and ourselves fit for the future.

The innovative components, designs and surface materials
for creative spaces are being produced in an environmentally 

and socially acceptable manner.

„4ST Solutions versteht sich 
keinesfalls als Industrievertretung.
Unternehmen, die Plattenwerk-
stoffe als solche verkaufen 
existieren bereits genügend.“
Wir stehen für Problemlösungen, neue Wege, Partnerschaften und 
Technologien. Haben Sie eine besondere Herausforderung ?
            – sprechen sie mit uns.

„Technical innovations and new 
ideas require 

a creative network.“
 The 4ST Solutions team serves as an intermediary 

of small and medium-sized businesses. These companies
fulfil the particular demands of our customers with their

innovative potential and assist them to create pleasant spaces to live in.

We place our international network as well as our specialized know-how 
and scope for design at the disposal of our customers. 

„4ST Solutions does not consider 
itself as an agency.

There are already a sufficient 
number of businesses 

that sell boards and sheets as such 
in the market.“

We stand for problem solutions, new ways, partnerships 
and technologies.

You have a distinct challenge – talk to us.

    Langenthaler Strasse 4
        D-69434 Hirschhorn am Neckar
  Germany  
  www.4st-solutions.de
  contact@4st-solutions.de
 
         phone    +49 6272 922 66 00
                         fax +49 6272 922 66 29

Donald Schaefer  mobile  +49 151 64312562
  donald_schaefer@4st-solutions.de

Tanja Schaefer     mobile +49 160 8429353
  tanja_schaefer@4st-solutions.de
 
Bruno Seiler       mobile  +49 172 3777815
  bruno_seiler@4st-solutions.de


