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Market segment
Exterior

skai® jet black
Design Meets Function

Harmonisch

Versatile

Einzigartig
Beim Anblick unserer neuen, schwarzen Folie riefen amerikanische Kunden: „It’s jet black!“.

Robust

Die Neuheit erinnert an den tiefschwarzen Stein Gagat – auch Jet genannt – ein imprägniertes fossiles Holz im Übergang von Braun- zu Steinkohle. So wurde der Name skai® jet
black für das dunkelste Schwarz am Markt geboren.

When they saw our new, black film, American customers exclaimed: “It’s jet black!”.

Elegant

The new product reminds one of the dark black stone known as jet – an impregnated
petrified wood that is transitioning from brown coal to bituminous coal. This gave rise
to the term skai® jet black for the darkest black on the market.
Harmonious

Unique

Jet (Gagat) ungeschliffen / Jet uncut

Unique

Elegant
Das Thema Schwarz ist aus der Mode-Welt nicht mehr wegzudenken. Schwarz
geht immer, ist klassisch, zeitlos und elegant. Nun ist der Schwarz-Trend auch bei Bauelementen angekommen. skai® jet black trifft den Zeitgeist und damit den Geschmack
designbewusster Bauherren, Planer und Architekten.

Elegant
Black is essential in the world of fashion. Black is always an option, classic, timeless,
and elegant. Now, the black trend has arrived in construction elements. skai® jet black
is in the spirit of the times and is therefore popular with design-conscious builders,
planners, and architects.

Vielseitig
skai® jet black fasziniert vor allem durch seine tiefschwarze Optik. Das Dekor ist in
einer matten Sandprägung, in einer natürlichen Holzprägung und in einer sehr feinen,
glänzenden Prägung verfügbar.

Versatile
skai® jet black is especially fascinating due to its dark black look. The design is
available with a matt sand embossing, with a natural wood embossing, and with a very
fine gloss embossing.

Harmonisch
Die hochwertige Optik von skai® jet black passt sehr gut zur modernen, geradlinigen
Architektur. Hier setzt Schwarz trendige Akzente, sorgt für spannende Kontraste und
wirkt gleichzeitig harmonisch.

Harmonious
The high-quality look of skai® jet black perfectly matches modern, rectilinear
architecture. Here, black creates trendy accents, ensures exciting contrasts, and still
looks harmonious.

Robust
skai® jet black punktet mit hervorragenden technischen Eigenschaften. Die innovative,
neue tiefschwarze Beschichtung mit cool colors Technologie bleibt selbst unter extremen Witterungseinflüssen dauerhaft farb- und formstabil.

Robust
skai® jet black scores with excellent technical characteristics. The innovative, new, dark
black coating with cool colors technology retains its color and form over the long term,
even under extreme weather conditions.

