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Kaufhäuser der Warenhauskette El Corte Inglés mit
dekowood bark cloth® ausgestattet

Die spanische El Corte Inglés (ECI), eine der größten Warenhausketten Europas, setzt bei der
®

Innenausstattung ihrer Warenhäuser auch auf Produkte von BARK CLOTH und DEKODUR. So
kommen insbesondere beim Shop-Design der Marke HŌMINEM, dem hauseigenen Label für
Herrenmode, Schichtstoffplatten von DEKODUR in unterschiedlichen Dekoren zum Einsatz. Beim
Design der zentralen Stele, die das Markenlogo trägt, entschied sich ECI für das ausdrucksstarke
®

Produkt dekowood bark cloth im Dekor „Patchwork“ schwarz mit metallisiertem Goldfaden.
®

dekowood bark cloth ist eine Hochdruck-Schichtpressstoffplatte (engl.: high pressure laminate - HPL)
aus textilartigen Baumrindenvliesen, die aus der abgeschälten Rinde von ugandischen Feigenbäumen
gewonnen werden. Bei der Herstellung der außergewöhnlichen Laminate werden die so genannten
®

Rindentücher (engl. bark cloth) des südbadischen Herstellers BARK CLOTH in einem speziellen
Verfahren mit der Kernschicht aus imprägnierten Phenol- und/oder Aminoplastpapieren zu einer
dekorativen Hochdruck-Schichtpressstoffplatte gepresst. Die Oberfläche der Platten wird durch
Lackieren, Ölen oder Verpressung mit Overlay geschützt.

Das natürlich gewachsene Biomaterial verleiht dem Laminat eine markante, sicht- und fühlbare
Oberflächenstruktur mit einem ganz eigenen Charakter. Außerdem variieren je nach Baum, Tuch,
Bearbeitungstechnik und Versiegelung die Farben zwischen kräftigem Beige und dunklem Braun.
®

Während jede dekowood bark cloth Platte ein unverwechselbares Unikat ist, ergibt sich in Kombination
mit weiteren Platten wiederum ein harmonisches Gesamtbild.
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Bei seiner Markteinführung im Jahr 2004 wurde dekowood bark cloth mit dem ZOW InnovationsScouting ausgezeichnet. Mit dem iF design award (2005) in der Kategorie material design und der
Nominierung zum Designpreis der Bundesrepublik Deutschland (2007) folgten weitere Auszeichnungen.
Mit mittlerweile neun verschiedenen Varianten – vom naturbelassenen „Tradition“ über „Milky Way“ in
braun und rot, „Stripes´n´Sprinkles“, sowie „Patchwork“ natur und schwarz und den im Januar 2014 neu
vorgestellten Designs „Patchwork mehrfarbig“, „Rindentuch mit Gold unterlegt“ und Rindentuch mit
®

Silber bzw. Spiegel unterlegt“ bietet dekowood bark cloth nachhaltige Gestaltungsmöglichkeiten für
den hochwertigen Innenausbau und Sondermöbelbau.

Darüber hinaus ist es gelungen, die Baumrindentücher auch mit einer vollständig abbaubaren
Schichtstoffplatte aus Bagasse zu kombinieren. Das so genannte Öko-HPL wurde 2013 von DEKODUR
als erste formaldehyd- und phenolfreie Schichtstoffplatte der Welt auf den Markt gebracht. Alle
®

dekowood bark cloth Dekore sind alternativ als Öko-HPL erhältlich.

Zeichen: 2.766 inkl. Leerzeichen

Bildmaterial:
®

prba_1302_d_1,2: HŌMINEM-Shops von El Corte Inglés: ausgestattet mit dekowood bark cloth von
DEKODUR/BARK CLOTH
®

prba_1302_d_3: dekowood bark cloth in der Variante „Patchwork“ schwarz mit metallisiertem
Goldfaden lässt das Markenlogo zur Geltung kommen
®

prba_1302_d_4: Präsentationstisch mit dekowood bark cloth -Oberfläche
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