NU finishes
The Finishing Touch

NU finishes
NU-Oberflächen sind in einer nahezu unbegrenzten
Auswahl an Farben und Oberflächen erhältlich. Die
Farbkoordinaten werden über ein dreidimensionales
metrisches Farbphotometer ermittelt. Die Werte werden
berechnet, die Spiegel werden in eine Kammer gestellt
und der P V D-Prozess beginnt.
Physical Vapor Deposition ist ein umweltfreundlicher
High-Tech-Beschichtungsprozess, der eine neue
hochintensive Oberflächenschicht von nur wenigen
Mikrometern Dicke erzeugt.
Nach dem Auftragen ist die Beschichtung nahezu unmöglich zu entfernen und wird nicht anlaufen,
oxidieren oder ablaufen.
NU finishes are available in an almost endless choice of
colors and finishes. Color coordinates are obtained via a
3 dimensional color metric photometer. Values are
calculated, the mirrors are placed in a chamber and the
P V D process begins. Physical Vapor Deposition is an
eco-friendly high-tech coating process that generates a
new high intensity surface layer that is only a few microns
thick.
Once applied the coating is nearly impossible to remove
and won’t tarnish, oxidize or wear off.

SOMETHING FOR

EVERYONE

The finish completes the Design
Das NU-Finish-Sortiment ergänzt die hervorragende Handwerkskunst von Aliseo mit einer
beeindruckenden Auswahl an Farben und Oberflächen. Eine frische Ästhetik, die die Persönlichkeit
des Spiegels ausstrahlt und gleichzeitig die Auswahlmöglichkeiten des Hoteliers erweitert.
Die PVD-Beschichtungstechnik erzeugt eine brillante, dekorative und dauerhafte Beschichtung, die
einfach zu reinigen, kratzfest und korrosionsbeständig und mit fast jeder gewünschten Oberfläche
kompatibel ist. Erhältlich in einer nahezu unbegrenzten Farbvielfalt vervollständigt NU-Finish die
koordinierte Transformation der Raumkomponenten als Ganzes.
* In den seltenen Fällen, in denen die angegebene Farbe außerhalb unseres PVD-Bereichs liegen
könnte und galvanisch hergestellt werden muss, werden wir Sie entsprechend beraten.
** Garantie 2 Jahre, sofern die korrekten Reinigungshinweise befolgt werden.
NU finish assortment complements Aliseo’s superlative craftsmanship with a commanding range of
colors and finishes. A fresh aesthetic that radiates the personality of the mirror while expanding the
choices available to the hotelier. PVD coating technique produces a brilliant decorative and durable
coating that is simple to clean, scratch and corrosion resistant and compatible with almost any
designated finish. Available in an almost endless variety of colors NU finish completes the
coordinated transformation of the components of the room as a whole.
* In the rare cases where the designated color might be outside our PVD purview and needs to be
produced galvanically, we will advise you accordingly.
** Warranty 2 years provided proper cleaning instructions are followed.

SCHWARZ MATT
BLACK MATT

NICKEL GEBÜRSTET
BRUSHED NICKEL

Eine kleine Auswahl der vielen möglichen Farben und Ausführungen.
Der Farbton kann je nach Anzeige-/Druckprogramm variieren.
A small selection of just a few of many possible colors and finishes.
The color tone may vary depending on the display/printing utility.

POLIERTES MESSING
POLISHED BRASS

ROTGOLD
RED GOLD
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