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Beton
original imitation



Leichtgewichtige Betonnachbildung
Betonartige Optik und Haptik mit Lufteinschlüssen

Mit imi-beton Produkten verleihen Sie Ihren Objekten 
ein modernes Industrie-Design auf leichte Art und Weise. 
Fast alles lässt sich gestalten. imi-beton erhalten Sie in ver-
schiedenen Größen, Farben und Eigenschaften. Von der 
flexiblen Variante mit Schichtstoffträger bis beispielsweise 
zur wasser- oder feuerbeständigen Version sind fast alle 
denkbaren Ideen realisierbar. Alle Produkte sind zudem mit 
handelsüblichen Tischlerwerkzeugen bearbeitbar.

Lightweight replication of concrete
Concrete look and feel with air inclusions

imi-beton products give your objects a modern industrial 
design. The possibilities are endless. imi-beton is available 
in different sizes, colours and properties. From the flexible 
version on high pressure laminate core board to, e.g., the 
water or fire-resilient version, let your imagination go wild, 
nearly any design can be realised. All products can be pro-
cessed with conventional carpentry tools.
 

imi-beton Glattschalung grau imi-beton Glattschalung anthrazit

imi-beton Plus – geschlossenporig



Die Ästhetik des Unvollkommenen
Die bekannte Betonoberfläche ist nun auch als verwit-
terte Vintage-Optik mit Gebrauchsspuren ab Lager 
verfügbar. Hiermit bietet imi nun auch auf dem ange- 
sagten „used-Look-Trend“ eine tolle Alternative. 
imi-beton Vintage kann auf Anfrage auch in Sonderfar-
ben hergestellt werden. 

The aesthetics of imperfection
The known concrete surface is now also available from 
stock as a weathered vintage look with usage tracks. 
Herewith, imi now offers a great alternative for the  
modern "used look trend". 
Other colours of imi-beton vintage can also be produced 
on request. 

imi-beton vintage



imi-beton Brettschalung



imi-beton Haptisch und 
optisch vom Original 
kaum zu unterscheiden. 

imi-beton Haptically and  
visually almost indistin-
guishable from the origi-
nal.

In der Variante auf dem 
Trägermaterial HPL 
Schichtstoff sind auch 
Rundungen möglich. 

With the flexible core ma-
terial high pressure lam-
inate roundings can also 
be realised.

SURFACE DESIGN

Beton 
Beton für den Tischler 
concrete for the carpenter

Wasserbeständig für den Außenbereich.

Water-resilient composite board – for out-
door

Großformatige Bodenplatten für jeden 
Anwendungsbereich

Large-sized floor boards for every appli-
cation

Auch in B1-Ausführung erhältlich

Also available as B1 version

Geschlossenporige Oberfläche für Büro-, 
Bad und Küchen- Einrichtungen

Closed-pored surface for office, bathroom  
and kitchen

Biegsame imi- Oberflächen auf HPL 
Schichtstoff

Flexible imi- surfaces on laminateOutdoor Flex

Plus Boden | Flooring

B1Akustik

Mikroperforierte MDF Platten mit origina-
ler imi- Oberfäche zur Schallreduzierung

Microperforated MDF boards with origi-
nal imi- surface for noise reduction

Für jede Anwendung das passende Pro-
dukt und Zubehör
Mit dem passenden Zubehör und Kantenmaterial, sowie 
den Produktvarianten Plus, Flex, Outdoor, Akustik und 
Bodenplatten, bietet imi für jeden Anwendungszweck 
die passende Lösung. 

Auch Sonderfarbtöne sind realisierbar. Konfektionierte 
Möbel, Wand-, sowie Messe- und Ladenbauelemente 
auf Anfrage. 

For every application the right product 
and equipment
With the matching equipment and edge material, as 
well as product variants like plus, flex, outdoor, acoustic 
and floor boards, imi has the right solution for every 
application. 

Also custom colours can be realised. Customised furni-
ture, wall and trade fair as well as shop construction 
elements on request. 

Express-Kantenset 
Express edge set

imi-beton  
ABS-Kanten/edges

Alle imi- Werkstoffe sind 
mit normalen Tischler- 
werkzeugen zu verarbei- 
ten.

All imi- materials to be 
processed with normal 
carpentry tools.
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imi-beton 
Beton für den Tischler 
concrete for the carpenter

imi ist eine Marke der

H. Schubert GmbH
Bilk 73
48493 Wettringen

Tel.: +49 (0) 25 57 - 93 77 40 
Fax: +49 (0) 25 57 - 93 77 49

info@imi-beton.com 
www.imi-beton.com

Produkt- 
varianten 
Product 
types

Outdoor

Dekor/Decor

alle
/all Plus

Dekor/Decor

120, 121
223-226

B1

Dekor/Decor

alle
/all

Flex

Dekor/Decor

alle
/all

Boden | Flooring

Dekor/Decor

120, 223
224, 226 Akustik

Dekor/Decor

224

Verfügbare Plattenformate: 
Träger MDF 19 mm und HDF 3 mm:
2.600 x 1.010 mm, 3.030 x 1.200 mm
Maximal (nur MDF): 3.400 x 1.300 mm
Träger PUR-Recycling-Platte 20 mm:
2.380 x 1.300 mm, 3.380 x 1.300 mm
Träger HPL:  3.030 x 1.280 mm

Andere Formate auf Anfrage.

Available board sizes: 
Core board MDF 19 mm and HDF 3 mm:
2.600 x 1.010 mm,  3.030 x 1.200 mm
Maximum (only MDF): 3.400 x 1.300 mm
Core board PUR recycling 20 mm:
2.380 x 1.300 mm,  3.380 x 1.300 mm
Core board HPL:  3.030 x 1.280 mm

Other formats on request.

120 glatt grau /

smooth grey

121 glatt anthrazit /

smooth anthracite

122 Brettschalung /
timber formwork

223 Vintage 
hell / light

226 Vintage anthr. 224 Vintage standard




