
 

 

PRESSEMITTEILUNG CSD 2022 

 

Wer wir sind  

Tecnoform ist ein italienisches Unternehmen, das seit 1965 Einrichtungskomponenten und -lösungen 

für die Bereiche Wohnmobile, Jachten und Luxusmöbelsegment herstellt. 

Unsere Hauptprodukte sind Möbelteile wie Türen, Tische und Platten, komplette 

Einrichtungsgegenstände und modulare Bausätze (flat pack). Jedes Produkt wird in Zusammenarbeit 

zwischen dem technischen Team von Tecnoform und den Designabteilungen der Kunden entwickelt. 

Unsere Produkte werden in Europa, den Vereinigten Staaten und Australien vertrieben. 

Wir sind ein industrielles Unternehmen, aber wir haben uns einen handwerklichen Ansatz bewahrt. 

Heute sind wir als Weltmarktführer anerkannt: Die Marke für Wohnmobilmöbel. 

 
CSD 2022 - Frische Formen. Tauchen Sie ein in unsere Welt. 
 
Das Thema des Meeres, die Tecnoform Frische. 

Unser Ziel ist es, auf dem Caravan Salon 2022 eine Welle der Frische und Innovation zu bringen. 

 

Das Thema Meer zieht sich wie ein roter Faden durch die Konzepte und Produkte: 
 

• Das innovative Produkt Nowocore® -   leicht, nachhaltig, langlebig und wasserfest  

• Waves - geschwungene, dynamische und wellenförmige Formen von Schranktüren, eine Quelle 
der Inspiration für originelle Geometrien. 

• Ein geräumiger Ausstellungsraum, in dem Sie die Welt von Tecnoform entdecken können.  

 
Unser Ausstellungsraum - die Produkte: 
 
Unsere wichtigsten Produkte wie Schranktüren, Abdeckungen und modulare Bausätze für 

Transporter werden im Ausstellungsraum gezeigt. Die Eleganz der Formen und Dekore, die hohe 

Qualität und die technische Leistungsfähigkeit sind die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale von 

Tecnoform gegenüber dem Wettbewerb. 

Highlights:  

• Flexible Lösungen; unsere platzsparenden Tische und Abdeckungen. Bequem, einfach zu 
bedienen, leicht, für jeden Fahrzeugtyp geeignet. Der Wohnmobilausbau wird so um 
zusätzlichen Wohnraum bereichert. 



 

 

• Der Bereich „Inspirational Design“; unser breites Angebot an ausgewählten Dekoren im 
Einklang mit den neuesten Designtrends. Unser Know-how steht Ihnen zur Verfügung, um 
Muster und Texturen zu kombinieren und stilvolle Innenräume zu schaffen. 

• „Waves“ - unsere neuen Türformen sind dynamisch wie Wellen, mit ungewöhnlichen und 
modernen Kurvenradien, die zu sensationellen Looks inspirieren. 
 

Innovationsraum. Die Zukunft ist Nowocore®    

 
Nowocore® ist das Ergebnis intensiver Forschung der letzten zwei Jahre und erfüllt die 

anspruchsvollen Anforderungen des Wohnmobilmarktes: 

• Leichtgewicht: ein Schlüsselfaktor in der heutigen und zukünftigen Wohnmobilbranche. 

• Nachhaltigkeit: Das kontinuierliche Engagement von Tecnoform zur Verringerung der 

Auswirkungen auf die Umwelt ist ein zentrales Augenmerk. Das (Umwelt-) Manifest der 1000 

grünen Unternehmen (gefördert von der Region Emilia-Romagna, Italien) wurde gerade von 

Tecnoform unterzeichnet, um in den kommenden Jahren eine anspruchsvolle Liste von Zielen 

zu erreichen.  

• Überdurchschnittliche Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit. 
 
Der lange Forschungs- und Entwicklungsprozess der Innovationsabteilung von Tecnoform hat 
dies bewiesen:  

• Nowocore® ist leicht! Im Vergleich zu ähnlichen Produkten liegt die erzielbare 
Gewichtseinsparung zwischen 20 % und 37 %, je nach Form der Möbelkomponenten. 

• Nowocore® hat einen nachhaltigen Kern! Das Innere des Möbelstücks besteht aus 
recyceltem PET-Schaum aus Post-Consumer-Abfällen. Die Deckplatten bestehen aus 
Polypropylen, das mit Sägemehl aus dem internen Recycling des Herstellers aufgehellt wurde. 

• Nowocore® ist langlebig und widerstandsfähig und wurde auf seine Widerstandsfähigkeit 
gegenüber extremen Feuchtigkeits- und Temperaturbedingungen getestet. Wenn es mit 
einem geeigneten Material beschichtet ist, ist es vollkommen wasserfest. Die 
Kunststoffdeckschicht machen die Oberfläche sehr hart und stoßfest - um eine 
Größenordnung höher als bei Pappelplatten!  

 

Wir laden Sie herzlich ein, unsere Neuigkeiten auf dem diesjährigen Caravan Salon zu entdecken. 

TECNOFORM 
#TheRVFurnitureBrand 
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https://www.tecnoform.com/media/download 

https://www.tecnoform.com/media/download

