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unika: DiE TECHniSCHE LEiSTE 

Jetzt gibt es Unika: die technische Leiste, die unvergleichliche 
Vorteile in der Bettenherstellung der Zukunft bietet.
Unika wird aus PVC R22/23/214 hergestellt, das mit
Kalzium/Zink stabilisiert ist, dieses Material verleiht der
Leiste einzigartige Robustheit, Flexibilität und Hygiene.
Die Leiste Unika ist ein durch Patent geschütztes Produkt.
Entdecken Sie die Vorteile, die sie sowohl den Benutzern
als auch den Herstellern bieten kann.

Unika L38 / Grey



HaLTbarEr
aLS HoLz 

Dank dem mit Kalzium/Zink stabilisierten PVC ist Unika 
unempfindlich gegen Schimmel und

5-mal haltbarer
als eine Holzleiste.

biEgT SiCH
niCHT DurCH

Auf einem eigens zu diesem Zweck konstruiertem Gerät
wurde Unika einem intensiven Biegezyklus unterzogen.
Nach diesem Test war die 
Elastizität unverändert, 
dies beweist, dass hier die 
Nachgiebigkeitsgrenze
weitaus höher liegt als bei
einer Holzleiste.

unika FÜr DEn bEnuTzEr

umwELTFrEunDLiCH

Unika ist aus PVC hergestellt und daher vollkommen 
wiederverwertbar.
Unika ersetzt die herkömmlichen Holzleisten, die zur Zeit
als Bettunterlage verwendet werden, stellen Sie sich vor,
wie viele Bäume durch eine einfache Idee gerettet
werden können.

ungiFTig unD HygiEniSCH

Unika enthält kein Formaldehyd und das für die Herstellung 
verwendete Material ist vollkommen ungiftig.
Zusätzlich wird Schimmelbildung und Milbenausbreitung 
vorgebeugt, das Schlafzimmer wird der Gesundheit zuträglicher.
Im Unterschied zu den herkömmlichen Holzleisten ist
Unika abwaschbar, denken Sie an die praktische Reinigung.



unika zuSammEngEFaSST

• UMwELTFREUNDLICH UND wIEDERVERwERTBAR

• HyGIENISCH UND UNGIFTIG

• ABwASCHBAR

• HALTBARER ALS HoLZ

• BIEGT SICH NICHT DURCH

• CATAS GETESTET

• RESISTENT GEGEN FEUCHTIGKEIT

• LäNGE BIS 200 CM

• ZwEI MoDELLE: 38 UND 68 MM

• GRoSSE AUSFüHRUNGSPALETTE

• MoNTAGEFERTIG

• KEINE PRoDUKTIoNSABFäLLE

• LATTENRoSTE IN EINHEITLICHER FARBE

• LEICHTERE AUToMATISIERUNGEN IN DER PRoDUKTIoN

• IMMER LIEFERBAR

• STANDARDMASSE 

• PATENTIERT

Unika XL68 / Grey
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DiE EigEnFCHaFTEn 
von unika 

CaTaS®

gETESTET

Unika wurde in den Laboratorien 
des CATAS® getestet und zertifiziert 
und hat die Belastungs, Biege
und Temperaturtests glänzend 
bestanden.

rESiSTEnT gEgEn 
FEuCHTigkEiT

Im Unterschied zu den 
herkömmlichen Holzleisten 
verformt oder verzieht sich 
Unika bei Feuchtigkeit in 
keiner weise, die Maße
bleiben immer dieselben.

FunkTionELLES 
DiSEgn

Das Design für Unika wurde 
eigens mit einer speziellen 
Längsbiegelinie ausgearbeitet, 
die eine größere Robustheit 
und einen hohen widerstand 
gegen das Durchbiegen der 
Leiste garantiert. 

DiE maSSE

Unika kann in 
unterschiedlichenLängenab 
einem Mindestmaß von 50 cm 
bis zu einem Höchstmaß von 
200 cm geliefert werden und 
ist in 2 Modellen erhältlich.

• UNIKA L38
breite 38 mm 
stärke 16 mm

• UNIKA XL68
breite 68 mm 
stärke 16 mm

DiE FarbpaLETTE

Unika ist in folgenden 
Standardfarben lieferbar:

01 wHITE

02 BEIGE

03 GREy

Auf Anfrage sind 
Spezialausführungen lieferbar:

04 SILVER

05 SILVER TEKNo

06 BLACK TEKNo

������

XL68L38



Unika ist eine Leiste mit einzigartigen Merkmalen, die den
in der Produktion und in der Montage der Bettunterteile 
Beschäftigten  unvergleichliche Vorteile bieten.

DiE vorTEiLE unikaS in DEr proDukTion unD     im zuSammEnbau DEr bETTEn

kEinE
abFäLLE

Durch die Lieferung Unikas 
im genauen Maß entstehen 
keine Abfälle, ein typischer 
Nachteil, der beim Zuschnitt 
der Holzleisten entsteht, wie
es heute in der Herstellung
der Lattenroste für Betten
der Fall ist. 

monTagEFErTig

Die Leisten Unika werden 
genau in der Menge und in 
den Maßen geliefert, die vom
Hersteller angefordert wurde 
und es wird MoNTAGEFERTIG 
geliefert.

Dies ermöglicht die 
optimierung der Lagerung 
und das logistische Handling.
In der Produktion.

gLEiCHmäSSigE 
FarbTönE

Die Produktionslose Unika 
weisen immer den gleichen 
Farbton auf.
Man erspart sich das 
aufwendige Sortieren der 
Leisten nach Farbton, das 
heute erforderlich ist, um 
die Montage unschöner 
“mehrfarbiger” Lattenroste
zu vermeiden.

LEiCHTErE
auTomaTiSiErungEn

Die Unverformbarkeit der
Leiste Unika erlaubt auch
nach einer längeren Lagerung 
die Versorgung automatisierter 
Produktionszyklen ohne 
Hängenbleiben und 
unwirtschaftlichem Anhalten
der Maschine, was üblicherweise 
auf die Veränderung der 
Holzkomponente im Lauf
der Zeit zurückzuführen ist.

immEr
LiEFErbar

Die Beschaffung des mehrschichtigen Materials für die 
Herstellung der Holzleisten ist immer komplizierter, dies wird
sich in Zukunft  durch das schnelle Abnehmen der
waldbestände noch verstärken.
Für Unika fällt man keine wälder und die Leiste ist immer
in der gewünschten Menge und Zeit lieferbar.

STanDarDmaSSE 

Die Maße und Profile der 
Leisten Unika entsprechen 
dem Standard der 
herkömmlichen Holzleisten, 
die zur Zeit auf dem Markt 
verwendet werden.

Für die Verwendung von Unika 
müssen die vorhandenen 
Produktionszyklen in keiner 
weise abgeändert werden.
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uniplast s.r.l.
Via Verona, 2 - 31046 oderzo (TV) Italia
Tel. +39 0422.814221/+39 0422.718266 - Fax. +39 0422.814008
Ufficio Commerciale/Sales department
Tel. +39 0422.714966 - Fax. +39 0422.209664

www.uniplast.it - info@uniplast.it


