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Doppelt
ausgezeichnet.
Ins Schwarze getroffen: strasserthun gewinnt mit sublidot
beim German Design Award 2017 Gold in Excellent Product
Design. Die ausgezeichneten Muster der «Collection – MDF
patterned» wurden in enger Zusammenarbeit mit sechs

Sublimation
ist Zukunft.
www.sublidot.swiss

verschiedenen Designern entworfen und mittels Lasersystem exakt mehrstufig graviert und geschnitten. Im Jahr
2018 wurde die innovative Lasertechnologie von sublidot
zudem mit dem hochkarätigen Red Dot Award prämiert.

Besuchen Sie
unsere Webseite
sublidot.swiss
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Kreativität in
neuer Dimension.
Lasersublimation von Massivholz, Furnieren oder anderen
beliebigen organischen Materialien ist bei uns Gegenwart
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und Werkzeug der Zukunft. Dabei legt strasserthun, Gründer der Eigenmarke sublidot, besonderen Wert auf ein
einzigartiges Lasersystem, welches das Material beson-

LaserKompetenz für
Innenarchitektur
und Möbelbau.

ders schonend zu veredeln vermag. Filigran, schnell und
sauber sind bestechende Attribute hierfür. Exakte Kanten,
selbst bei komplizierten Objektformen oder Grössen, dies
auch in unebener Form mit gleichbleibender Qualität.
Kreativität erhält eine neue Dimension.
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Multiple
award-winning.
Hits the mark: The prize-winning patterns from the «Collection – MDF patterned» were developed in close collaboration with six different designers, then engraved and cut in
a multi-step process using a laser system. In 2018, sublidot’s

Sublimation
is the future.
www.sublidot.swiss

innovative laser technology also received the prestigious
Red Dot Award.

Visit our website
sublidot.swiss
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A new dimension
of creativity.
Laser sublimation from solid wood, veneer or any other
desired organic material is for us both the present and a
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tool for the future. With that, strasserthun, founder of their
own brand sublidot, particularly values the unique laser
system, which can manipulate the material in an exceed-

Laser expertise
for interior design
and furniture
construction.

ingly gentle manner. Delicate and clean with complex object forms or sizes, this also generates a consistent quality in
uneven forms. Creativity inherits a new dimension.
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