
Spüren ohne Spuren
Ihre Möbel werden sich nicht nur hervorragend 
anfühlen. Die Soft Touch-Oberfläche ist extra kratzfest 
und bleibt dank Anti-Fingerprint-Technik von störenden 
Unsauberkeiten verschont.

Gestalterisch auf Höhe der Zeit
Mit unseren Edelmatt-Lösungen bieten Sie attraktive 
Lösungen an, die selbst den anspruchsvollsten Design-
vorstellungen Ihrer Kunden gerecht werden.



Technische Änderungen vorbehalten. 

Bitte beachten Sie die jeweiligen technischen 
Produktinformationen, die online unter  
www.rehau.com/ti einsehbar sind.
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Sie wollen noch mehr erfahren?
Wenn Sie Interesse, aber noch weitere Fragen haben,  
schicken Sie Ihr Anliegen direkt per Mail an:  
innenausbau@rehau.de



Zeitlosigkeit 
spüren, jeden 
Moment.
Die Edelmatt Kollektion von REHAU bringt 
Luxus in Ihren Alltag. Einzigartig in der 
Haptik, eine vielfältige Farbauswahl für 
sämtliche Designelemente und dabei 
besonders pflegeleicht.

REHAU Edelmatt. The touch of beauty.
www.rehau.com/edelmatt



Matt-Optik ist einer der großen Designtrends. Sie besticht 
vor allem durch ihre dezente Eleganz. Solche Oberflächen 
verleihen jedem Interieur einen besonderen Luxus. Die 
Edelmatt Kollektion von REHAU macht Designs der Luxus-
klasse so alltagstauglich wie nie zuvor. Dafür greifen wir 
auf innovative Techniken und unsere langjährige Erfahrung 
als Systemanbieter zurück.

Schönheit liegt 
in der Hand des 
Betrachters.



Alles aus einem Verbund
Bei der Edelmatt Kollektion verknüpfen wir sämtliche 
Kernprodukte aus unserem Möbelbereich, zu einem ganz-
heitlichen Designverbund. Die Gestaltungsmöglichkeiten, 
die daraus entstehen, genügen selbst exklusivsten 
Ansprüchen. Einrichtungen, die wie aus einem Guss 
wirken und so eine viel höhere Wertigkeit erreichen.



edelmatt
RAUVISIO noir™
Das Herzstück der Edelmatt  
Familie bildet die neue noir-Serie.  
In ihr stecken alle optischen wie  
technischen Stärken.

RAUVISIO brilliant edelmatt
Mit der Erweiterung unserer  
RAUVISIO brilliant-Kollektion  
sind edelmatte Oberflächen im  
Vertikalen Einsatz auch bei preis- 
orientierten Lösungen umsetzbar.

RAUVOLET edelmatt
Mit unserem RAUVOLET Schrank- 
rolladen können Sie effizient Raum 
nutzen, ohne Abstriche beim Design  
zu machen. Die vier erhältlichen  
Farben sind bestens auf die edel- 
matten Fronten abgestimmt.

RAUKANTEX edelmatt  
Kantenband
Insbesondere mit der Nullfugenkante 
RAUKANTEX pro in edelmatt  
entsteht ein noch harmonischeres 
Gesamtbild, als ob Oberfläche und  
Kante fließend ineinander übergehen.

RAUWALON edelmatt  
Wandanschlussprofil
Die saubere Verbindung zwischen 
Arbeitsplatte und Wand heißt: 
RAUWALON. Das gilt ohne jede 
Einschränkung für die edelmatte  
Ausführung.


