
Mineralwerkstoff in  
seiner ganzen Vielfalt.

Faszinierende Ausbaumöglichkeiten für den Innen- und Außenraum.
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Innovativer Entwickler,  
moderner Hightech-Produzent, 
klassischer Handwerker und
präziser Logistiker.

ROSSKOPF + PARTNER AG

Telefon +49 (0) 36021 9899-0 · Telefax +49 (0) 36021 9899-10 · E-Mail info@rosskopf-partner.com

rosskopf-partner.com

Mit über 200 Mitarbeitern an zwei Produktionsstandorten in Sachsen und Thüringen 

realisiert Rosskopf + Partner vielfältige Premium-Material-Lösungen.

Unser Fokus sind Mineralwerkstoff, Quarzstein und Porzellankeramik, die wir für 

Kunden aus aller Welt verarbeiten. Es sind Auftraggeber aus Architektur, Design, 

Produktion, Möbelindustrie, Bad- und Küchenfachhandel. 

Unser Leistungsspektrum umfasst das Engineering, die Produktentwicklung, die 

Fertigung sowie die Realisierung dieser Lösungen. Wir verbinden klassische Hand- 

und Wertarbeit sowie jahrzehntelange Erfahrung von Projekten in aller Welt mit 

der Leistungsfähigkeit einer hochmodernen Industrieproduktion. Damit bieten wir 

Ihnen von kleinen bis zu ganz großen Vorhaben die entscheidenden Kapazitäten.

Kontaktieren Sie uns – wir sind gern für Sie da:
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Obermehler (1)
Kompetenzzentrum  
Quarzstein und Hauptsitz 
Am Flugplatz 3
99996 Obermehler
Deutschland

Hennersdorf (2)
Kompetenzzentrum  
Mineralwerkstoff
Bahnhofstraße 16
09573 Augustusburg-Hennersdorf
Deutschland

Schlotheim (3)
Logistikzentrum
Alltronikerstraße
99994 Schlotheim
Deutschland

avonite® –  volle Vielfalt

Durch die Partnerschaft mit Aristech Acrylics® und 

Avonite® erfüllt Rosskopf + Partner die wachsende 

Nachfrage, die aus dem stark zunehmenden und  

immer vielfältiger werdenden Einsatz von Mineral-

werkstoffen resultiert. 

In der Verarbeitung von Mineralwerkstoff realisieren  

wir als Rosskopf + Partner hohe Qualität, die sich  

aus unserem Erfahrungsschatz, insbesondere mit 

komplexen Projekten, unseren Kompetenzen sowie 

unserem handwerklichen Können, speziell in der 

3D-Verformung, ergibt.
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Avonite® – Die Vorteile

• Avonite® hat drei Breiten: 762 mm, 1370 mm und 1520 mm.

• Avonite® gibt es in den regulären Plattenstärken 3 mm, 6 mm, 9 mm und 12 mm.

• Avonite® kann zusätzlich in Sonderformaten gefertigt werden. Sie können jede Stärke  

zwischen 3 und 19 mm, jede Breite von 762 bis 1524 mm sowie jede Länge von  

1829 bis 5182 mm bestellen.

• Avonite® garantiert Ihnen mit seiner einmaligen Flexibilität im Format und in der Stärke,  

dass Sie beim Materialeinkauf wie auch bei der Verarbeitungszeit deutliche Einsparungen  

erzielen: Erstens gibt es deutlich weniger Verschnitt. Zweitens fertigen Sie große Flächen,  

insbesondere für beeindruckende Lösungen im Objektbereich, mit weniger Klebefugen und  

weniger Schleifarbeiten.

• Avonite® hat zahlreiche attraktive Dekore. Zum Beispiel die Studio Collection® mit ihren  

transluzenten Farbvarianten, die u. a. zahlreiche Beleuchtungslösungen ermöglicht.

• Avonite® erhalten Sie in der Chromatix Collection bereits ab einer Abnahmemenge von  

10 Platten mit einem ganz spezifisch angemischten RAL-Ton.

Der Mineralwerkstoff mit der  
Format-, Dekor-, Farb- und  
Vorteils-Vielfalt.

Mineralwerkstoff hat eine ebenmäßige Oberfläche mit angenehmer Haptik. Er wirkt edel 

und hochwertig. Da er flexibel verarbeitet und eingesetzt werden kann, ist Mineralwerk-

stoff sehr vielseitig. Mit seinen funktionalen Eigenschaften passt das Oberflächenmaterial 

unter anderem optimal im Objekt- und Wohnbereich, in Gastronomie, Küche und Bad.

Edle Wirkung und flexible Nutzung:  
Mineralwerkstoff –  
das Oberflächenmaterial.

Mineralwerkstoff – Die grundlegenden Vorteile

• Mineralwerkstoff ist homogen, komplett 

durchgefärbt und hat eine puristisch  

seidenmatte Oberfläche.

• Mineralwerkstoff ist flexibel verformbar.

• Mineralwerkstoff schafft fugenlose Übergänge  

zwischen den einzelnen Platten und damit 

neue Möglichkeiten in der Formgebung.

• Mineralwerkstoff ist transluzent und  

kann hinterleuchtet werden.

• Mineralwerkstoff kann immer wieder  

nachbearbeitet werden.

• Mineralwerkstoff kann Ton in Ton  

verarbeitet werden.

• Mineralwerkstoff ist hoch funktional,  

strapazierfähig und erfüllt alle hygienischen 

Anforderungen.

Als Rosskopf + Partner haben wir uns für den Mineralwerk-

stoff entschieden, der unserer Erfahrung nach die meisten 

Vorteile bietet. Es ist das Avonite® Produktsystem, mit  

dem Sie Mineralwerkstoff einfacher, besser und günstiger 

verarbeiten. Insbesondere die flexiblen Formate von 

Avonite® sorgen für höchste Material- und Arbeitseffizienz.

avonite® –  volle Vielfalt

Avonite® ist der  
effiziente Ausgangspunkt für  
vielfältige Anwendungen.
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Avonite® – Die Fakten

• Avonite® bietet Ihnen zwei Produktlinien:  

Avonite® Acrylic Solid Surface sowie die polyester- 

gebundene Studio Collection®.

• Avonite® wird für kommerzielle, industrielle und 

private Anwendungen von Aristech Acrylics® 

entwickelt und produziert.

• Avonite® kann erhitzt und beliebig geformt werden. 

Damit ist es der ideale Werkstoff für die baulichen 

Lösungen von Innenausbau, Architektur,  

Ladenausstattung, Hotel und Gastgewerbe,  

Flughäfen, Medizin, Küchen, Bädern ...

• Avonite® bietet Ihnen die große Auswahl an Farben, 

Plattenmaßen und Plattenstärken.

• Avonite® entspricht Brandschutzklasse B1, da es 

schwer entflammbar ist. Gerade bei öffentlichen 

Ausschreibungen ist das B1-Zertifikat wichtig.

• Aristech Acrylics® bietet eine Materialgarantie  

von 10 Jahren.
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