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HI-MACS® präsentiert seinen neuen interaktiven virtuellen Showroom 

 

 
 

Da wir uns alle darauf einstellen, neue Lebens- und Arbeitsweisen anzunehmen, 

haben sich viele Unternehmen angepasst und ihre digitale Präsenz mit Online-

Plattformen verstärkt, die es Verbrauchern, Designern, Architekten und Planern er-

möglichen, sich sicher und bequem von zu Hause oder vom Büro aus mit den 

Inhalten zu beschäftigen. HI-MACS® ist einen Schritt voraus und hat im Januar 

2021 einen brandneuen interaktiven virtuellen Showroom gestartet. Damit stellt 

das Unternehmen sicher, dass es mit seinen Kunden und Zielgruppen in Verbindung 

bleibt, egal welche Wendungen das Leben auch nimmt. Das Portal, das über die 

Website www.himacs.eu zugänglich ist, ermöglicht es dem Benutzer, einige der 

zahllosen Gestaltungsmöglichkeiten bei der Verwendung von HI-MACS® in seinen 

Projekten zu erkunden, ohne die eigenen Räumlichkeiten verlassen zu müssen. 

 

Betreten Sie eine Reihe von virtuellen Räumen – Flur, Küche, Bad, Einzelhandel und 

Gesundheitswesen – und klicken Sie dann auf die verschiedenen 

Informationspunkte, um Details zu den gezeigten HI-MACS®-Oberflächen zu 

erhalten. Sie finden Informationen über die Farbe und zur Kollektion mittels Links, 

über die Sie direkt zu weiterführenden Informationen auf der Website gelangen. 

Zoomen Sie in verschiedene Aspekte eines Raumdesigns hinein, um alles – von 

Kücheninseln und Arbeitsplatten bis hin zu Waschbecken und Duschwannen – 

näher zu betrachten oder spielen Sie mit verschiedenen Farben und Oberflächen, 

um den visuellen Effekt blitzschnell zu verändern.  

https://himacs.eu/de/showroom
http://www.himacs.eu/
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Erfahren Sie, warum HI-MACS® eines der hygienischsten Materialien auf dem Markt 

ist – perfekt für Gebäude im Gesundheitswesen und alle anderen öffentlichen 

Bereiche. 

 

Mit einem Klick auf die interaktiven Räume können Sie sich selbst davon 

überzeugen, wie vielfältig die Anwendungen von HI-MACS® tatsächlich sind. 

Entdecken Sie die verschiedenen Umgebungseffekte, wechseln Sie zwischen 

Waschbecken und Badewannen, experimentieren Sie mit verschiedenen 

Farbpaletten und erhalten Sie alle wichtigen Informationen zu der gezeigten 

Oberfläche. Sollten sich dabei Fragen ergeben, können Sie einfach eine E-Mail an 

das Team schreiben: info@himacs.eu 

 

Der neue virtuelle Showroom ist die perfekte Online-Plattform für Endkunden, 

Designer, Architekten und Planer, um sich mit den verschiedenen Anwen-

dungsmöglichkeiten von HI-MACS® zu beschäftigen und auf unterhaltsame Weise 

zu erleben, insbesondere im aktuellen Kontext der Arbeit im Homeoffice und der 

anhaltenden Einschränkungen durch die Pandemie.  

 

Während wir optimistisch bleiben, dass die Dinge im Jahr 2021 langsam wieder zu 

einer Art Normalität zurückkehren werden, ermöglicht Ihnen diese neue Online-Platt-

form einen interaktiven, inspirierenden Überblick über unsere Produkte und 

Prozesse – wo auch immer Sie sich aufhalten. 

 

https://himacs.eu/de/showroom  

 

 

mailto:info@himacs.eu
https://himacs.eu/de/showroom
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HI-MACS® von LG Hausys 
www.himacs.eu 

HI-MACS® ist ein Solid-Surface-Material, das in jede beliebige Form gebracht werden kann. Es findet verbreitet 

Anwendung in Architektur und Innenarchitektur, zum Beispiel als plastische und leistungsstarke 

Wandverkleidung oder als Oberflächenwerkstoff in Küchen und Bädern oder bei Möbeln, im privaten und im 

Objektbereich sowie in Projekten im öffentlichen Raum. Es besteht aus natürlichen Mineralien, Acryl und 

Pigmenten. Aus dieser Mischung entsteht eine glatte, porenfreie und optisch fugenlose Oberfläche, die die 

höchsten Standards in puncto Ästhetik, Verarbeitung, Funktionalität und Hygiene erfüllt und im Vergleich mit 

konventionellen Werkstoffen zahlreiche Vorteile bietet. 

 

HI-MACS® eröffnet grenzenlose Möglichkeiten für Oberflächenlösungen und inspiriert kreative Köpfe in aller 

Welt. So haben zum Beispiel Zaha Hadid, Jean Nouvel, Rafael Moneo, Karim Rashid und David Chipperfield 

mit Hilfe von HI-MACS
®
 fantastische Projekte verwirklicht. 

 

Da Innovation bei LG Hausys immer im Fokus steht, führte das Unternehmen kürzlich zwei neue Produkte in den 

Markt ein: Das Material HI-MACS® Ultra-Thermoforming, dessen innovative Rezeptur die Grenzen neu 

auslotet, die der Gestaltung eines Solid-Surface-Materials bisher gesetzt waren. Das neue Produkt erlaubt eine 

um 30 Prozent höhere Verformbarkeit und stellt seit der Markteinführung 1967 die umfangreichste Neuerung in 

der Solid-Surface-Geschichte dar. Zum anderen HI-MACS® Intense Ultra. Es vereint das Beste aus zwei 

Welten: die Rezeptur von Ultra-Thermoforming und eine neue, intensive Farbtechnologie. 

 

HI-MACS® von LG Hausys kann dreidimensional thermoplastisch verformt werden und ermöglicht optisch 

fugenlose Objekte. Dafür wird es in einem einfachen Verfahren erhitzt. Das Material ist in einem nahezu 

grenzenlosen Farbenspektrum erhältlich. Einige Töne weisen bei Lichteinwirkung eine spezielle Transluzenz auf. 

 

HI-MACS® ist fast so robust wie Stein, kann aber ähnlich wie Holz verarbeitet werden: Man kann es sägen, 

fräsen, bohren und schleifen. HI-MACS® wird mithilfe einer Technologie der neuen Generation hergestellt – der 

thermischen Aushärtung. Die während des Herstellungsverfahrens erreichte Temperatur unterscheidet HI-

MACS® von anderen Solid-Surface-Werkstoffen. So wird eine dichtere, noch homogenere und stabile 

strapazierfähige Oberfläche erzielt, die eine höhere Beständigkeit und ein überragendes Leistungsverhalten beim 

Thermoformen aufweist. 

 

HI-MACS
®
 absorbiert keine Feuchtigkeit, ist fleckenunempfindlich sowie leicht zu reinigen, zu pflegen und zu 

reparieren. Unzählige, international anerkannte Zertifikate attestieren die Qualität von HI-MACS® bezüglich des 

ökologischen Engagements, der Hygiene und der Feuerbeständigkeit. Es ist das erste Solid-Surface-Material auf 

dem Markt, das für die Farbe Alpine White S728 die offizielle Europäische Technische Zulassung (European 

Technical Approval – ETA) für Fassaden erhalten hat. Darüber hinaus hat HI-MACS® die französische  

QB-Zertifizierung und CSTB ATec „Avis Technique“ für Fassadenanwendungen erhalten. 

 

HI-MACS® bietet eine 15-jährige Garantie für Produkte, die von einem Quality-Club-Mitglied hergestellt wurden. 

 

 
 

HI-MACS®. Because Quality Wins. 
Besuchen Sie uns auf unserer Webseite unter Website und in unserem Newsroom – und bleiben Sie in Kontakt!   

 

Let’s connect!   

 

 
 

HI-MACS® wird von LG Hausys entwickelt und hergestellt, einem der weltweit führenden Unternehmen im 

Technologiebereich, das zur LG Group gehört. Für den Vertrieb ist die in Frankfurt (Deutschland) ansässige  

LG HAUSYS EUROPE zuständig. 

http://www.himacs.eu/
http://www.himacs.eu/de/newsroom
https://www.instagram.com/himacseurope/
https://www.pinterest.com/HIMACS/
https://twitter.com/HIMACSEurope
https://www.youtube.com/user/himacseurope
https://www.facebook.com/HIMACS
https://www.linkedin.com/company/himacs

