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Flächen von bester Qualität
Surfaces of the best quality
Partner-BIS Sp. z o.o. ist ein Familienbetrieb mit einer
25-jährigen Geschichte. Vom Anfang an legen wir
besonderen Nachdruck auf die höchste Qualität der
Produkte und der Kundenbedienung sowie auf ein
freundliches, familiäres Arbeitsklima. Die dauernde
Entwicklung der Firma stellt eine mehrjährige
Zusammenarbeit mit führenden Herstellern in der
ganzen Welt sicher.
artner-BIS ist ein exklusiver Vertreter und
Vertreiber von LG
Hausys Korea (thermoplastische folien PCV und
PET) sowie Chiyoda Europa NV
(bedruckte dekorative Papiere)
auf dem Gebiet von Polen und
den benachbarten Ländern.
Wir haben uns spezialisiert auf
die Belieferung verscheidender
Industriebranchen in Polen und
Mitteleuropa mit Rohstoffen.

P

LG Hausys –
Koreanische Qualität
auf europäischen
Märkten
Die Firma LG Hausys
ist ein Hersteller von PCV
und PET – Folien für die 2D
– und 3D – Technologie. Im
Bereich der Konformität der
Dekormuster arbeitet LG
mit führend Herstellern von
Platten und Dekorpapieren,
dank dem – was sehr wichtig
ist – Folien angeboten werden
können, die ihre Entsprechung
auf den Möbelelementen haben
können. Die bearbeitung neuer Folien beginnt immer mit
der Revision aktueller Trends
und Marktforschungen. Die
auf solcher Basis erstellten
Muster werden Labortests und
Prüfungen unterzogen, erst
dann erfolgt die Vorproduktion.
Zusätzliche Oberflächenbehandlung durch Beklebung
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Partner-BIS Sp. z o.o. is a family corporation with
25-year history. From the beginning of its existence,
the enterprise is putting the highest emphasis on the
best quality of products and customer service, as well
as the friendly, family atmosphere of work. A longterm cooperation with leading worldwide producers
guarantees the permanent business progress.

artner-BIS is a sale
representative and
distributor of LG
Hausys Korea (PVC
and PET thermoplastic vinyls) and Chiyoda Europa NV
(printed decorative papers)
in Poland and in neighbour
states. It specializes in raw
material supply of different
branches of industry in Poland
and Central Europe.

P

LG Hausys - Korean
quality on Euromarkets
LG Hausys company is a producer of PVC and PET films to
2D and 3D technology. In the
compliance of LG decors, it is
cooperating with leading producers of plates and decorative
papers, thanks to what, what
is very essential, can offer foils
having their equivalent on furniture body. Drawing up new
vinyls always begun with the
review of current, world trends
and the market research. The
pattern created on this base is
undergoing laboratory tests,
selection and preliminary production.
Additional surface finish, through covering with
the protective foil or coating
with special layer of varnish,
is ensuring the resistance on
scratches, wearing down or the
influence of chemical agents,
pursuant to the chosen criteria
of DIN’s norms.
In the Partner-BIS warehouse there are over 70 types of
different furniture films availawww.mmia.pl
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mit Folie oder Beschichtung mit
Speziallack stellt eine Sicherheit
gegen Kratzer, Abrieb und chemische Einwirkung sicher,
gemäß den gewählten DIN –
Kriterien
Im Lager von Partner-BIS
befinden sich 60 Arten vom
Möbelfolien zum stätigen
Verkauf bereit. Das Angebot
wird ständig erweitert und
verbessert. Außerdem hilft
Partner-BIS den Kunden, direkte Lieferungen aus Korea
im „door to door” – System zu
beziehen, d. H. im Bereich der
Lagerbestände und individuell
gewählter Motive.

Mitarbeiter der Druckanlagen
bearbeiten ununterbrochen
verschiedene Ideen und
Lösungen. Die Kollektionen der
Dekorpapiere und Folien sind
sehr unterschiedlich: von naturidentischer Holznachbildung
zu modernsten, abstrakten
Motiven. Sie bestehen aus einer sehr großen Anzahl verschiedener Sorten Vorlagen
zur Oberflächengestaltung,
die in der Möbelindustrie,
Türherstellung und Wandverk-

ble up to date. The offer is constantly improved and extended.
Moreover, Partner-BIS helps
customers in the realization of
direct supplies from plants in
Korea, i.e. “door to door” in the
stock collection and individually chosen patterns.

Chiyoda - Japanese
quality from the plant in
Belgium
Perfectly equipped plant in
Genk, in combination with

Chiyoda – japanische
Qualität aus einem Werk
in Belgien
Ein besonders gut ausgestattetes Werk in Genk ermöglicht der Firma Chiyoda in
Verbindung mit Engagement,
Kreativität und ständiger
Entwicklung der Mitarbeiter
sowie auch modernster

the commitment, creativity
and constant development of
employees, as well as the new
technology, let Chiyoda company achieve high results in
printing papers.
Starting from the notion,
idea, all the way to the development of the finished product, the high standard is one of
the most important purposes
of this producer. For the company, the quality is not only
a slogan, it’s the highest priority.
Chiyoda Europa has
a centre the design and production lines in one place
what allows to develop all ideas centrally and in the short
time. Designers and printers
are incessantly developing
new patterns and solutions.
Collections of decorative papers are very much diversified: from these, naturally
copying wood, up to the most
modern, even abstract prints.
Huge number of patterns for
surface refinement, finding
its application in the furniture
and door industry, for the production of floor or wall panels,
are included into their range.
This year’s Interzum fair
event in Koeln, held on 5-8
May, will be a perfect chance
to present the product novelties of LG Hausys and Chiyoda
Europa NV.
We are kindly inviting you to:
LG Hausys, hall 5.1, stand
C48/D49,
Chiyoda Europa NV, hall 6.1,
stand B48/C49.
(km)

Technologie, gute Ergebnisse
im bedrucken und lackieren
von Papieren zu erzielen.
Von der Idee, bis zum
Endprodukt ist der hohe
Standard eines der wichtigsten
Ziele für diesen Hersteller. Für
die Firma ist die Qualität nicht
nur eine Floskel, sondern genießt auch die höchste Priorität.
Chiyoda Europa verfügt
über ein Designzentrum und
Fertigungsstraßen unter einem Dach.Das ermöglicht eine
zentrale Erfassung aller Ideen
in kurzer Zeit. Die Planer und
www.mmia.pl

leidung – sowie BodenbelagIndustrie Anwendung finden.
Die diesjährige Messeveranstaltung Interzum in
Köln vom 5 bis 8 Mai ist
eine gute Gelegenheit, die
Produktneuheiten von LG
Hausys sowie Chiyoda Europa
NV zu präsentieren.
Wir laden Sie herzlich ein:
LG Hausys Halle 5.1, Stand
C48/D49,
Chiyoda Europa NV Halle 6.1,
Stand B48/C49.

REKLAME / ADVERTISEMENT

Droszków, ul. Dębowa 26, 66-003 Zabór
Tel. +48 68 32 75 398, Fax +48 68 32 75 037
partnerb@partner-bis.pl
Wir laden Sie du den Ständen unserer Partner ein:
LG Hausys Halle 5.1, Stand C48/D49 Thermoplastische folien PVC, PET
Chiyoda NV Halle 6.1, Stand B48/C49 bedruckte dekorative Papiere

(km)
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