
 

 
DIE NEUHEITEN VON „SUPERFICI“ FÜR EINE 
UMWELTVERTRÄGLICHE UND INNOVATIVE 

OBERFLÄCHENVERARBEITUNG 
 
 

Der neue digitale Event von SCM, die SUPERFICI Live Experience, findet am 
9. September in sechs Sprachen statt. Dabei werden die innovativsten 
Lackiertechnologien im Rampenlicht stehen, die auch persönlich im 

Technology Center Superfici in Villasanta (Monza) besichtigt werden können. 
 

 
Eine ganz persönliche Präsentation der neuesten Trends in Sachen Lackierung. Diese beginnt mit 
dem Schleifen und führt Sie zu den eindrucksvollsten Effekten, die mit den neuesten Technologien 
auf unterschiedlichsten Werkstoffen hergestellt werden können. Um dieses Thema wird sich bei 
der „SUPERFICI Live Experience“ alles drehen, dem neuen einstündigen digitalen Event von 
SCM, der am 9. September um 09.00 Uhr und um 17.00 Uhr in sechs Sprachen 
stattfindet: Italienisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch und Chinesisch. 
 
Darüber hinaus können Sie vom 6. bis 10. September, zeitgleich mit dem „Salone del Mobile“ in 
Mailand, das Technology Center Superfici in Villasanta (Monza) nach Vereinbarung auch 
persönlich besuchen. Dort präsentieren wir Ihnen die technologischen Lösungen und einzigartigen 
Ergebnisse für die Lackierung auch im Präsenzformat. 
 

DIE WICHTIGSTEN NEUHEITEN 
Im Mittelpunkt des Webinars und eines persönlichen Besuchs steht die neue Spritzmaschine 
Compact XL der neuesten Generation mit hochwertigen Features, die voll und ganz den 
neuesten und wichtigsten Produktionsanforderungen entsprechen:  

- Fokussierung auf den Umweltschutz und Reduzierung des Verbrauchs mit speziellen 
Energiesparvorrichtungen, die den Luft- und Wasserverbrauch für Belüftung und Reinigung 
reduzieren;  

- schnelle Reinigung auf höchstem Niveau durch Filter mit automatischem Wechsel, ein 
innovatives und schnelles Reinigungssystem für die Farbrückführungseinheit und stets 
optimale Belüftungsbedingungen in der Lackierumgebung; 

- eine zunehmend einfachere und mit anderen Technologien der SCM-Gruppe 
integrierte Bedienung mit der neuen Software-Steuerung Maestro Active Finishing. 

Die mit der Compact XL lackierten Platten werden nachfolgend mit der innovativen Excimer-UV-
Technologie Excimatt weiter bearbeitet. Diese sorgt für ein außergewöhnliches supermattes 
Finish, eine seidenweiche Haptik (falls gewünscht) sowie eine unvergleichliche 
Oberflächenbeständigkeit, da keine Mattierungsmittel im Produkt selbst erforderlich sind;  

Excimatt gewährleistet in der Tat eine mechanische Mikrotexturierung der aufgetragenen 
Lackschicht. Auf diese Weise kann die durch chemische Zusätze erzielte Mattierung ersetzt 
werden, die üblicherweise die Kratzfestigkeit der Decklackschicht verringert.  
Diese Technologie bietet eine umfassende Wirksamkeit auch bei der Bearbeitung von flachen 
und geformten Flächen, sowie auf Kanten, die auf die spezifischen Vorrichtungen Superfici für 
die dreidimensionale Bestrahlung zurückzuführen ist. 



 
Die Anwendung von Excimatt ist sowohl in Walzen- und Vorhangbeschichtungsanlagen für die 
Lackierung von ebenen Flächen, als auch in Spritzanlagen für die Oberflächenbearbeitung von 
geformten Platten und Kanten möglich. 
 
Gloria Valtorta, Geschäftsbereichsleiterin Superfici, erläutert: „Superfici ist seit jeher der 
Oberflächen-Spezialist des Konzerns SCM. Unser Auftrag besteht darin, den jeweils aktuellsten 
Anforderungen des Lackierungsmarktes mit modernsten Technologien gerecht zu werden. Dabei 
handelt es sich sowohl um Stand-alone- wie in kundenspezifische Anlagen zu integrierende 
Lösungen. Dies stellt uns vor wichtige Herausforderungen, denn wir sprechen dabei über das 
Erscheinungsbild, das, was sofort wahrgenommen wird, wenn man vor einem Möbelstück, einem 
Einrichtungsgegenstand, einer Tür oder einem Fensterrahmen steht. Durch die kontinuierlichen 
Investitionen in Forschung und Entwicklung und das Knowhow unserer Experten in enger 
Zusammenarbeit mit den anderen Technologien für die Oberflächenbearbeitung aus dem Hause 
SCM konnten wir jedoch maßgeschneiderte Lösungen konzipieren und umsetzen, mit denen die 
exklusiven und anspruchsvollen Effekte hergestellt werden können, die wir im September digital 
und im Präsenzformat vorstellen werden.“ 
 
Informationen zur Veranstaltung und zur Teilnahme finden Sie hier: 

info@superfici.com 
 
 

 

Die Scm Group ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Verarbeitungstechnologien für 

verschiedensten Materialien: Holz, Kunststoff, Glas, Stein, Metall, Verbundwerkstoffe und 
Industriekomponenten. Die Gesellschaften des Konzerns sind weltweit verlässliche Partner etablierter 
Unternehmen, die in verschiedenen Sektoren tätig sind: von der Möbelindustrie bis zum Bauwesen, von der 
Automobilindustrie bis zur Luft- und Raumfahrt, vom Schiffsbau bis zur Kunststoffverarbeitung.  
Die Scm Group koordiniert, unterstützt und entwickelt ein industrielles Exzellenzcluster mit drei großen, 
hochspezialisierten Produktionszentren in Italien und einer direkten Präsenz auf den fünf Kontinenten. 
 
Pressebüro 
Alessandra Leardini – alessandra.leardini@scmgroup.com Tel. +39 0541 700230 - Mobil +39 344 
3483015. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@superfici.com
mailto:alessandra.leardini@scmgroup.com

