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Motion & Move
Den Anforderungen an 3-dimensionale Flächenwirkung gerecht 
werdend bietet Niemann mit den Oberflächenkollektionen Moti-
on & Move eine Auswahl für dekorative Akzente im Innenausbau, 
Objektbereich oder Möbel. In Verbindung mit unterschiedlichen 
Oberflächenfinishs, etwa dem edlen Lackfinish oder einer Viel-
zahl dekorativer Thermolaminat-Folien sind den gestalterischen 
Möglichkeiten kaum Grenzen gesetzt. Die mit aufwendig pro-
grammierten CNC-Fräsanlagen (Motion) oder leistungsstarken 
Prägeanlagen (Move) gefertigten Oberflächen können mit Son-
derelementen wie etwa Firmenlogos versehen werden und zum 
Teil über große Flächen ohne Unterbrechung des Strukturver-
laufs gefertigt werden. Damit eignen sich Motion & Move hervor-
ragend auch für die individualisierte und großflächige Raumge-
staltung. Erhältlich sind Motion & Move als Plattenmaterial oder 
als maßgenaues Fertigteil; entweder flächig oder 3-dimensional 
mit dekorativer bzw. lackierfähiger Folie beschichtet. Zudem 
sind die Oberflächen der Linie Move auch als gebogene Möbel- 
oder Innenausbauteile erhältlich und können in der Plattenstär-
ke 4 mm für Zimmertüren eingesetzt werden. 

Motion & Move
The requirements for three dimensional surface effects are 
done justice by the Niemann surface collections Motion & Move 
- a selection of decorative products for interior design, projects 
and furniture. Keeping in mind the different surface finishes, 
such as a high quality lacquer finish or a variety of decorative 
laminate thermal films, the creative possibilities are virtually 
limitless. The elaborately programmed  CNC routing programs 
(motion), or high-performance embossing process (Move) pro-
duce surfaces that can be enhanced with special elements such 
as company logos and are manufactured in such a way that over 
large areas the surface structure joins seamlessly. Motion and 
Move are therefore suitable for  individual and large-scale in-
terior design work. Move and Motion are available either in 
sheets or as a dimensionally accurate finished part, either flat 
or as a 3D component, whether coated with thermal laminate 
or a primered foil for lacquering. The Move product line is also 
ideal fo use as skins for interior doors that really make a design 
statement. 

Gegründet 1832 und im Herzen der deutschen Möbelindustrie gelegen 
zählt Niemann heute zu den bedeutendsten Anbietern von Fertigteilen 
und beschichteten Verbundwerkstoffen für die Möbelindustrie und den 
Innenausbau.
Das in 5. und 6. Generation geführte Familienunternehmen fertigt mit 
weltweit 248 Mitarbeitern am Stammsitz in Pr. Oldendorf sowie Fer-
tigungsstandorten in Tschechien und Südafrika mit modernsten Tech-
nologien und unterhält weitere Tochterunternehmen in Brasilien, der 
Türkei, Südafrika, Polen und Indien. Aufgrund seiner einzigartigen Fer-
tigungsbandbreite, dem starken Fokus auf Entwicklung und Forschung 
und nicht zuletzt seiner gewachsenen Rolle in einem Netzwerk aus in-
novativen Kunden und qualifizierten Lieferanten sieht sich Niemann als 
Systemanbieter für kundenorientierte Lösungen in Qualität, Funktiona-
lität und Design.

 Motion  Move

Format | Dimensions 2600 x 1030 mm 2440 x 1220 mm

Stärke | Thickness 19 mm 4 mm, 20 mm

Träger | Substrate MDF MDF

Sondermaße und Sonderlösungen auf Anfrage

Special sizes and solutions on request

Technische Änderungen vorbehalten

Subject to technical modifications

Karl W. Niemann GmbH & Co. KG 
Hedemer Straße 4 | 32361 Pr. Oldendorf
T +49 5742 9305-0 | F +49 5742 9305-10

info@niemann-moebelteile.de
www.niemann-moebelteile.de

Established in 1832 and located in the heart of the German furniture 
industry, Niemann is now one of the leading suppliers of finished parts 
and coated composite materials for the furniture industry and interior 
design.
The in 5th and 6th generation run family company, has 248 employees  
worldwide. In addition to the main factory at its headquarters in Pr 
Oldendorf, Niemann has further production facilities in the Czech Re-
public and South Africa and has additional sales branches carrying stock 
in Brazil, Turkey, Poland and India. Because of the unique range of 
products, the strong focus on research and development, and not least, 
its increasing role with a network of innovative customers and qualified 
suppliers, Niemann is rightly seen as a provider of customer-focused 
solutions in quality, function and design.

Kommissionsware | Kitchen-By-Kitchen

Plattenware | Panel Products

gebogene Front | curved components

3D Thermolaminat | 3D Thermo laminate



Motion Whitehaven

Motion Bondi

Motion Ipanema*

Motion Sonos*

Motion Dune*

Motion Pulse*

Motion Magellan

Motion Taifun

* als M
öbelfront einsetzbar | * Suitable for furniture application

Move Priel*

Move Savanne*

Move Swarm*

Move Leo*

Move Brick*

Move Legno*

Move Linea*

Move Niagara*


