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3imi-Werkstoffe... exklusiv bei der Behrens-Wöhlk-Gruppe 

Leichter als mit imi-Produkten lässt sich kreative 
Gestaltungsfreiheit kaum verwirklichen.

Diese innovativen Verbundwerkstoffe bieten eine breite 
Auswahl moderner Material-Varianten für jeden Geschmack. 
Von Beton über Metall und Altholz  bis zu echtem Schiefer 
oder Sandstein. Alle in Farbe, Oberfläche und Struktur so gut 
wie nicht vom Original zu unterscheiden. Damit lassen sich 
fast alle denkbaren Lösungen realisieren.
 

. . . a u f f a l l e n d  n a h  a m  O r i g i n a l .
Ob indoor oder outdoor, ob im Wohnraum oder Badezimmer, 
ob im Büro, Praxis, Laden, Restaurant oder auf dem Messestand.  
Ob als flexible, wasserfeste oder feuerbeständige Ausführung. 
Sogar Sonderlösungen und Unikate sind auf Anfrage möglich. 

Alle Material-Varianten lassen sich denkbar einfach und  
zeitsparend verarbeiten und montieren. Handelsübliche 
Tischlerwerkzeuge genügen. Passende Kanten und Zubehör 
für die Eckausbildung sorgen für rundum perfekte Ergebnisse...

...schön, dass es das gibt.

imi-beton imi-altholz imi-monyt Steinpaneele



i m i - b e t o n  u n d  - a s p h a l t . . .  machen es Ihnen leicht.

Was so aussieht und sich anfühlt wie Beton, 
ist in Wahrheit eine flexible mineralische Masse  
mit natürlichen Marmoranteilen. 

Was sich im Innenausbau mit echtem Beton nur 
sehr zeit- und kostenaufwendig umsetzen lässt, ist mit 
diesen Leichtgewichten besonders wirtschaftlich und 
flexibel zu gestalten.

Ob als attraktiver Sichtbeton für Räume im puristischen  
Design oder als Asphaltboden für trendige Lofts.  
Die Möglichkeiten für komplette Einrichtungen und 
gezielte Akzente sind schier unerschöpflich. Flächen- 
deckend oder mit anderen Materialien kombiniert.

imi-beton und -asphalt 

Lagerware 
Glattschalung grau 2600 x 1010 x 20 mm 3030 x 1200 x 20 mm 2600 x 1010 x 4 mm 3030 x 1280 x 2 mm

Brettschalung grau 2600 x 1010 x 20 mm
Vintage grau 

2600 x 1010 x 20 mm

auf Kommission Glattschalung anthrazitVintage grau hell
Vintage grau dunkel
Asphalt / Schiefer
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imi-beton Glattschalung grau Möbelbau- und Bodenplatteimi-beton Vintage dunkelimi-asphalt



120 Glattschalung grau 122 Brettschalung grau

127 Schiefer 621 Asphalt

223 Vintage hell

225 Vintage dunkel

224 Vintage standard

121 Glattschalung anthrazit
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6 imi-rost Rost tief



i m i - r o s t . . .  ein ganz neuartiger Rostansatz.

Rost hat im zeitgemäßen Design seinen Schrecken verloren. 

Als beliebtes Gestaltungselement spielt er eine immer größere 
Rolle. Nicht nur im hochwertigen Laden- und Messebau wird 
Rost für außergewöhnliche Eye-catcher eingesetzt.

Bei imi-rost haben die mineralischen Oberflächen eine echte, 
verrostete Eisenschicht. Das macht sie so authentisch und 
unverwechselbar, aber auch magnetisch für zusätzliche 
Möglichkeiten.

Dank einer Versiegelung ist ein Abfärben des Rostes der 
pflegeleichten Oberflächen ausgeschlossen.   

imi-rost 

Lagerware 
Rost glatt 

2600 x 1010 x 20 mm
Rost tief 

2600 x 1010 x 20 mm
Rost Raute 

2600 x 1010 x 20 mm
Edelrost 

2600 x 1010 x 20 mm

329 Rost glatt 330 Rost tief

331 Rost Raute 341 Edelrost imi-rost Rost Raute in Kombination mit imi-beton imi-rost Rost Raute

imi-rost Rost tief
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742 Stahl745 Kupfer Grünspan744 Kupfer

748 Messing

743 Stahl Raute

i m i - m e t a l . . .  echt edel in Metall.

Auch Metall ist als unverkennbarer Trend stark im Kommen.

Es soll eine Geschichte erzählen können, um als außerge-
wöhnliches Gestaltungselement seine Wirkung voll zu entfalten. 
Mit imi-metall kein Problem.

Diese wirtschaftlichen Holzträgerplatten mit echten metallischen 
Oberflächen lassen sich sofort und einfach be- und verarbeiten. 
Ob in Stahl, Messing oder Kupfer. Ob attraktiv gealtert oder mit 
herrlicher Patina. Optisch sind die imi-Produkte von massivem 
Metall nicht zu unterscheiden und sind zudem magnetisch.

imi-metal

Lagerware 
Stahl 

2600 x 1010 x 20 mm
Stahl Raute 

2600 x 1010 x 20 mm

auf Kommission 
Messing

Kupfer / Kupfer Raute
Kupfer Grünspan 
Grünspan Raute

747 Grünspan Raute746 Kupfer Rauteimi-metal Stahl Raute
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10 imi-altholz grau gehackt



i m i - a l t h o l z . . .  praktisch und mit unverwechselbarem Charakter.

Altholz ist so beliebt, weil es sich dabei um richtige 
Charakterdarsteller handelt. 

Mit allen urwüchsigen Merkmalen, die gewachsenes Holz 
so einzigartig machen. Mit imi-altholz stehen Ihnen sechs 
dieser unverwechselbaren Charaktere zur Verfügung. 

imi-altholz 

auf Kommission:
Eiche geriegelt
sonnig rustikal
Eiche geplankt
grau gehackt
hell gehackt

dunkel gehackt

437 Eiche geplankt 433 grau gehackt

432 hell gehackt 434 dunkel gehackt

436 Eiche geriegelt 435 sonnig rustikal

Vom Original kaum zu unterscheiden, aber überaus vor- 
teilhaft in der Praxis. Nicht brennbar, kein lästiger Ärger 
mit Insektenbefall, kein kostenintensives Suchen, Sortieren, 
Trocknen, Säubern, Zuschneiden oder Dickenabgleichen. 
Die dauerhaft mineralisch beschichteten Trägerplatten lassen 
sich sofort, problemlos und leicht be- und verarbeiten.

imi-altholz hell gehackt imi-altholz sonnig rustikal
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i m i - m o n y t . . .  Stein in seiner schönsten Form.

Um in den Genuss der Behaglichkeit von Stein zu kommen, 
haben Sie bei imi-monyt die Wahl zwischen verschiedenen 
Möglichkeiten.

Ausdrucksstarke Steinpaneele mit neuartigem Stecksystem 
oder Produkte mit einer dünnen Schicht von echtem Naturstein 
machen es Ihnen leicht...

...mehr Infos im speziellen Prospekt.

imi-monyt Steinpaneel 2.0 Klinker 7100 weiss
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14 imi-monyt Impressionen



Bruchstein 2300 beige

Bruchstein 2400 schwarz

i m i - m o n y t . . .  Stein in seiner schönsten Form.

Steinpaneel 2.0

Diese Weiterentwicklung ist noch leichter und einfacher 
zu verarbeiten. Schnelle Wandbefestigung mit Acrylkleber  
und unsichtbarer Verschraubung in der Falz. Durch das neue 
Stecksystem entfällt das aufwendige Nacharbeiten der Fugen. 
Dadurch sparen Sie viel Zeit und benötigen kein weiteres 
Zubehör. Zudem ermöglicht die unsichtbare Verschraubung 
eine leichte Demontage bei Umzug oder Messeschluss.

Die Paneele mit PU-Hartschaum als Trägermaterial sind sehr 
leicht, wasserabweisend, diffusionsdicht und fäulnisbeständig. 
Die imi-monyt Steinpaneele können ohne Probleme im Innen- 
und überdachten Außenbereich eingesetzt werden.

Steinpaneel 2.0
PU-Hartschaum 
mit Steindekor 

alle Dekoreauf Kommission erhältlich.

breit geriegelt 3300 beige

Das Produkt ist ökologisch unbedenklich, wirkt wärme-  
und schallisolierend und ist außerdem resistent gegenüber 
Säure, Salzwasser und Industrieabgase.

breit ger. 3200 anthrazit

Bruchstein 2000 grau

breit geriegelt 3100 weiß

schmal geriegelt 4300 beige

schmal ger. 4200 anthrazit

schmal geriegelt 4100 weiß

breit ger. 3500 silber-grau

Klinker 7600 V rot

Klinker 7100 V2 weiss 

Backstein 7000 V1 weiss 

schmal geriegelt 4500 silber

imi-monyt Steinpaneel 2.0 Bruchstein 2300 beige
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i m i - m o n y t . . .  Stein in seiner schönsten Form.

Da sie aus echten großen Schieferblöcken gefertigt werden, 
hängt die Dicke und Beschaffenheit der Natursteinschicht 
von den verschiedenen Schiefersorten ab.

Auf Wunsch können für Ihr Objekt alle Elemente mit allen 
Ausfräsungen, Abkantungen und Bohrungen bedarfsgerecht 
und schnell gefertigt werden.

Schiefer
Stärke der Platten abhängig vom Format 1220 x 610 mm oder 2400 x 1200 mm 

Alle Dekoreauf Kommission erhältlich.

Schiefer Dekor 5200

Schiefer Dekor 5800

Schiefer Dekor 5100

Schiefer Dekor 5700

Schiefer Dekor 5600Schiefer Dekor 5400

Schiefer

Dieser neue, 1-2 mm dünne und biegsame Naturstein besticht 
durch sein natürliches Aussehen und die aufregend neuen 
Designmöglichkeiten für Architekten, Handwerk und Industrie.
Nicht nur für Bad, Küche oder Wohnraum – der flexible 
Werkstoff lässt sich in fast jede gewünschte Form bringen.  

imi-monyt Schiefer Dekor 5100

16



Sandstein Dekor 502

Sandstein Dekor 510

Sandstein Dekor 504

Sandstein Dekor 501

Sandstein Dekor 509

Sandstein Dekor 503 Sandstein Dekor 506Sandstein Dekor 505

Sandstein

imi-monyt Sandstein ist eine dünne Schicht Naturstein, fest 
verpresst und annähernd auf jeder Trägerplatte lieferbar. 
imi-monyt wirkt feuchtigkeitsregulierend, ist schall- und 
wärmedämmend und lässt sich je nach Einsatzgebiet ver- 
siegeln. Wohn- und Wellnessbereiche, Messe- und Ladenbau, 
Wintergärten und Kamine sind Projekte, die durch imi-monyt 
nicht nur optisch aufgewertet werden. Auch Fassaden lassen 
sich damit gestalten. 

In Kombination mit Hintergrundbeleuchtung lässt sich 
imi-monyt auch auf transparente Träger aufbringen. 
Damit erreichen Sie ganz neue Lichteffekte und geben 
Hintergründen einzigartige Strukturen. 

SandsteinLieferung von einzelnen Bahnen (2.700 x 1.000 mm) in einer Stärke von ca. 2 mm.Auch als wunschgemäß konfektionierte Fertigteile. 

Alle Dekoreauf Kommission erhältlich.

Sandstein Dekor 508Sandstein Dekor 507

imi-monyt Sandstein Dekor 504

imi-monyt Sandstein Dekor 509

17imi-Werkstoffe... exklusiv bei der Behrens-Wöhlk-Gruppe 



Plus

imi-Sonderprodukte. . .
 Plus

Bodenplatten

Akustik

Flex – Schichtstoff

Outdoorplatten
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. . . f ü r  a l l e s  e i n e  L ö s u n g .
Plus – geschlossenporige Oberfläche für Büro-, 
Bad- und Kücheneinrichtungen

Mit Plus können Sie Oberflächen in Betonoptik gestalten,  
die besondere Anforderungen an Haltbarkeit und Hygiene 
erfüllen müssen. Dafür wird die Oberfläche mit einem 
speziellen, transparenten Harz versiegelt, um sie sehr hart, 
widerstandsfähig und pflegeleicht zu machen. Die End- 
beschichtung ist sogar säurebeständig und abriebfest.

Das Ergebnis: Optisch ansprechende Möglichkeiten für Theken 
und Arbeitsflächen mit 3D-Tiefeneffekt. Die Kombination aus 
leichtem Material und harter Oberfläche ist ideal für Restau-
rants, Hotels, Geschäftseinrichtungen und Küchen.

Bodenplatten

Diese großformatigen Platten mit umlaufender Nut und einer 
Größe bis max. 3.400 x 1.300 mm eignen sich für die viel-
fältigsten Einsatzgebiete. Ob wasserfest oder Standard MDF. 
Ob mit oder ohne Trittschall. Ob miteinander fest verklebt 
oder reversibel mit schraubbarer T-Feder.

Sie erhalten ein exklusives Oberflächen-Design in Beton-, 
Edelrost- oder Asphaltoptik mit hohem Nutzwert. Es ist 
der ideale Renovierungsboden für den privaten und 
gewerblichen Bereich. Mit angenehmer Fußwärme, 
energiesparenden Dämmeigenschaften und verbesserter 
Raumakustik. Zudem einfach zu reinigen und zu pflegen. 
Auch als Doppelboden-System im Standard-Format 
1 x 1 m oder anderen Formaten erhältlich.

Bodenplatten
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i m i - S o n d e r p r o d u k t e . . .  für alles eine Lösung.

Akustik

Diese Akustikplatten mit originaler imi-Oberfläche sind 
dank der speziell entwickelten Mikroperforierung ein 
effektiver Schallabsorber. In fast allen Frequenzbereichen 
werden besonders hohe Absorptionswerte erreicht.

Unkompliziert in der Weiterverarbeitung benötigen sie 
keinen zusätzlichen Befestigungsrahmen. Das ermöglicht 
einen flexiblen und schnellen Zugriff im Produktionsprozess. 
Durch den Aufbau der Lochung eignen sich die Akustikplatten 
optimal für akustisch wirksame Möbel, Wandverkleidungen, 
Raumteiler oder Deckensegel. Für Scharniere, Griffe und 
anderes sind keine speziellen Beschläge erforderlich.

Flex – Schichtstoff

Ungewöhnliche Formen und Ummantelungen sind das 
Einsatzgebiet von imi-flex. Diese biegsamen HPL-Platten 
erhalten Sie mit originaler imi-Oberfläche in Beton, Eisen, 
Kupfer, Messing und Asphalt auf Schichtstoff.

Die flexiblen Platten lassen sich leicht verarbeiten und 
wiegen pro m² gerade einmal ca. 2-3 kg. Die robuste 
Oberflächenstruktur macht imi-flex sehr widerstandsfähig. 
Zudem verhält sich das Produkt ökologisch unbedenklich. 
Und die vielen Oberflächenvarianten lassen keinen 
Gestaltungswunsch offen.

Akustik
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Outdoorplatten

Mit den Outdoorplatten von imi setzen Sie neue Akzente in 
der Gartengestaltung. Ob Beton- oder Rostoptik, imi-Werkstoffe 
auf dem wasserbeständigen Trägermaterial „PUR“ sind für den 
dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet.

Gartenmöbel, Eingangsportale oder Wände lassen sich mit 
den Outdoorplatten von imi „leicht“ herstellen und Garten- 
bänke oder Tische aus imi-beton lassen sich auch noch leicht 
von A nach B bewegen.

imi-rost in der Variante Flex Schichtstoff

imi-outdoor 21imi-Werkstoffe... exklusiv bei der Behrens-Wöhlk-Gruppe 



imi-Sonderlösungen. . .
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. . . f a s t  a l l e s  i s t  m ö g l i ch .
Sie wünschen Ihren Namen oder Ihr Logo dekorativ 
in Beton-Optik? Kein Problem!

Wir pressen oder fräsen Ihre Vorlagen in die geeigneten 
imi- Produkte. Als Blickfang im Eingangsbereich von 
Unternehmen, im Privatbereich oder auf Objekten.

Als Outdoorvariante sind diese Produkte auch wetterfest. 
Viele RAL-Farben und verschiedene Strukturen von Beton 
über Schiefer bis Eisen sind verfügbar. Alle erdenklichen 
Einzelaufträge und geringe Mengen können schnell und 
handwerklich perfekt herstellt werden.

Profile / Bilderrahmen Textpressung

Motiveinpressung

aufgesetzte Buchstabenausfräsung

aufgesetzte Motivfräsung
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www.behrens-woehlk.de
Unterschiede der abgebildeten Oberflächen zu den Original-Werkstoffen sind möglich und drucktechnisch bedingt. Zudem unter- 
liegen die Produkte zum Teil produktionsbedingten Farb- und Strukturtoleranzen durch Naturprodukte. Unterschiede jeglicher Art 
sowie gegebenenfalls Lufteinschlüsse sind natürlich und kein Grund für eine Beanstandung. 10T/9.2016

I h r  H a n d w e r k s p r o f i  i n  d e r  N ä h e . . .

http://www.behrens-gruppe.de



