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Kompakt HPL und Verbundelement Dekoren.

A selection of over 250 HPL,  

Compact HPL and Bonded Board decors.
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ZURÜCK ZUR NATUR MIT RESOPAL CREATIVE SELECTION
BACK TO NATURE WITH RESOPAL CREATIVE SELECTION

Die RESOPAL Creative Selection bietet Ihnen nahezu grenzenlose 

Möglichkeiten, Ihre Kreativität bei der Planung Ihres nächsten Pro-

jekts auszuleben. Erhältlich als HPL, Kompakt HPL und jetzt auch als 

Verbundelement, können Sie aus mehr als 250 einzigartigen Deko-

ren in der Premiumqualität von RESOPAL wählen. 

Vierzehn aufregende, neue Dekore wurden in die Produktpalette 

aufgenommen – sie helfen Ihnen, sich wieder mit der Natur zu ver-

binden. Ob Holz, Stein, OSB, Kork, Terrazzo oder Fischschuppen 

– die Designs erinnern an Tage am Strand, versteckte Bäche, ein-

same Lichtungen inmitten ausgedehnter Wälder oder gemütliche 

Stunden mit Freunden in Ihrem Lieblingscafé oder Restaurant. Las-

sen Sie sich inspirieren und treffen die perfekte Wahl für Ihr Design 

aus der erweiterten Kollektion – oder kombinieren sie mit anderen 

RESOPAL-Dekoren für den besonderen Effekt. 

The RESOPAL Creative Selection offers you nearly limitless possi-

bilities to live out your creativity when planning your next project. 

Available as HPL, Compact HPL and now as Bonded Board as well, 

you can choose from more than 250 unique designs in RESOPAL’s 

premium quality. 

Fourteen exciting, new decors were added to the product range –

helping you to reconnect with nature. Whether wood, stone, OSB, 

cork, terrazzo or fish scale tiling, the designs evoke days at the 
beach, hidden brooks, secluded glens surrounded by expansive 

forests or pleasant hours spent with friends in your favorite café or 

restaurant. Let yourself be inspired and make the perfect choice for 

your design from the expanded collection – or combine with other 

RESOPAL decors for that special effect.

Mehr zum Thema Materialarten finden Sie auf unserer Website  
Find more information about materials on our website
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CH2A-EM

Chevron Oak Ligh
3447-EM

Cloudy Cement
D14-60

Port

UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN
INFINITE POSSIBILITIES

Die Kombination von Holz und Stein ist eine besonders wirkungs-

volle Art, Elemente aus dieser Kollektion zu verwenden. Die Wärme 

der trendigen „Chevron“-Oberfläche kontrastiert und harmoniert 
perfekt mit der Schlichtheit der Betondekore aus der RESOPAL 

Kollektion. Durch die Kombination verschiedener Oberflächenopti-
ken können Sie auch in großen Räumen wie Restaurants oder Hotel-

lobbys ein einladendes Gefühl schaffen.

Die Anzahl der verfügbaren Dekore wird ständig erweitert, und 

alle Dekore ergänzen die reguläre RESOPAL-Kollektion mit einzig-

artigen, kreativen Designs. RESOPAL Creative Selection bietet Ih-

nen ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten, darunter Wand-

verkleidungen, Café-Theken, Möbel, Türen, Rückwände und vieles 

mehr, was die Produktpalette zur idealen Wahl für nahezu jeden 

Innenraum macht.

The combination of wood and stone is a particularly effective way 

to utilize elements from this collection. The warmth of the trendy 

“chevron” surface contrasts and harmonizes perfectly with the 

simplicity of the concrete decors available in RESOPAL standard  

collection. By combining various surface looks, you can create a 

welcoming feeling even in large spaces such as large restaurants 

or hotel lobbies.

The number of available designs is constantly expanding, and all 

decors complement RESOPAL’s regular collection with one-of-a-

kind, creative designs. RESOPAL Creative Selection offers a wide 

range of applications including wall cladding, café counters, furni-

ture, doors, splashbacks and much more, making the product range 

the ideal choice for almost any interior space.
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TERRAZZO – TRENDIGE ELEGANZ 
TERRAZZO – TRENDY ELEGANCE

Diese neuen Dekore sind inspirierend und frisch. Ob in einem Café 

für den täglichen Latte Macchiato oder in einem eleganten Kosme-

tikinstitut für regelmäßige Behandlungen, die neuen Terrazzo-De-

kore helfen Ihnen, lebhafte und elegante Räume zu gestalten. Und 

obwohl sie aussehen wie echte Materialien, sind diese Paneele, 

wie alle anderen aus der RESOPAL Creative Selection, einfach zu 

verarbeiten und biegsam bis zu einem Radius von 20 cm, um sich 

Kurven und Nischen anzupassen. Die Platten sind in zwei verschie-

denen Formaten erhältlich, entweder in 3.050 x 1.300 mm oder  

3.050 x 1.320 mm (mit Beschnitt). Das Paneel-Format ist abhängig 

vom jeweiligen Dekor.

These new decors are inspiring and fresh. Whether in a coffee shop 

for a daily Latte or a sophisticated beauty institute for regular treat-

ments, the new terrazzo decors help designing lively and elegant 

spaces. And even though they look like the real material, these  

panels, like all others from the RESOPAL Creative Selection range, 

are easy to install and bendable up to a radius of 20 cm to fit curves 
and alcoves. Panels are available in two separate formats, either in 

3,050 x 1,300 mm or 3,050 x 1,320 mm (with bleed areas). Panel 

format is dependent upon the decor selected.

TE1C-EM

Terrazzo Venetian Pastel
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GASTRONOMIE MIT PFIFF 
CATERING WITH A TWIST

Die Innenraumgestaltung spielt in jedem Umfeld eine wichtige 

Rolle. Dies gilt insbesondere für das Gastgewerbe. Ob in einem 

Restaurant, einer Hotellobby, in einem Café, einer Bar oder einem 

Einkaufszentrum – das richtige Design spricht sowohl das Auge als 

auch den Tastsinn an. In öffentlichen Räumen sind die Schaffung 

einer warmen und einladenden Atmosphäre ebenso wichtig wie 

funktionelle Oberflächen. Die Oberflächen von RESOPAL-Produk-

ten sind nicht nur lebensmittelecht, sondern töten auch 99,9 Pro-

zent der Bakterien*. Darüber hinaus bietet RESOPAL im Rahmen der 

Traceless Kollektion auch Anti-Fingerprint-Oberflächen. Eine Eigen-

schaft, die in stark frequentierten öffentlichen Bereichen besonders 

wichtig ist.

* 7 getestete Bakterienarten. Weitere Information:  
www.resopal.de/resopal-antibacterial

* 7 tested bacteria types. More information:  
www.resopal.de/resopal-antibacterial

Interior design plays a key role in any environment. This is espe-

cially true in the hospitality- and catering business. Whether in a 

restaurant, hotel lobby, or in a café, bar or shopping center, the right  

design appeals both to sight and touch. In public spaces, creating a 

warm and welcoming environment  is just as important as functio- 

nal surfaces.  The surfaces of RESOPAL products are not only food-

safe but also destroy 99.9 percent of bacteria*. RESOPAL also offers  

anti-fingerprint surfaces as part of the Traceless Collection. A feature 
that is particularly important in high frequented public areas.

DI0A-EM 

Diagonal Oak Natural
0179 -TS 

Arctic White
TE1A-HW

Terrazzo Night Sky
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LUXUS FÜR ALLE 
LUXURY FOR EVERYONE

Die Produkte der RESOPAL Creative Selection sind in öffentlichen 

Räumen ebenso zu Hause wie in 5-Sterne-Resorts, 3-Sterne-Res-

taurants oder High-End-Einzelhandelsgeschäften. Haben Sie den 

Mut, extravagante Materialien für das luxuriöse Design zu verwen-

den, von dem Sie schon immer geträumt haben. Kombinieren Sie 

schwarze Kompaktplatten (Unity, Schichtstoff mit farbigem Kern) 

in Premium-Qualität mit blau-grünen Fliesen, um anziehende, an-

spruchsvolle und moderne Räume zu schaffen. Die Platten sind ein-

fach zu verarbeiten und bieten damit einen Vorteil gegenüber tradi-

tionellen Materialien wie Fliesen.

The products of the RESOPAL Creative Selection are equally at 

home in public spaces or in 5-star resorts, 3-star restaurants or high-

end retail stores. Dare to use extravagant materials for that luxurious 

design you have been dreaming of. Combine black compact decors 

panels (Unity, laminates with a coloured core) in premium quality 

with blue-green tiling to create beautiful, sophisticated state-of-

the-art spaces. The panels are easy to install and therefore offer an  

advantage over traditional materials such as tiling.

A0901-TP 

Black
ZE0A-EM 

Zellige Blue-Green
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Wählen Sie Elemente aus der RESOPAL Creative Selection, um be-

nutzerfreundliche und funktionelle Küchen mit dem „Wow“-Faktor 

zu gestalten. Die Paneele sind leicht zu verlegen und zu reinigen 

und daher eine perfekte Option für den Küchenbau, sei es als Al-

ternative zu herkömmlichen Fliesen, für Spritzschutzwände oder für 

Schrankfronten. Das Fischschuppen-Dekor verleiht der Rückwand 

eine verspielte und doch raffinierte Note.

Choose elements from RESOPAL Creative Selection to design  

user-friendly and functional kitchens with that “wow” factor. The 

panels are easy to install and clean and therefore a perfect option 

for kitchen construction whether as an alternative to traditional tiles 

for splashbacks or for cabinet fronts. The fishscale decor adds a 
playful yet sophisticated touch to the backsplash.

GESTALTEN SIE DIE KÜCHE IHRER TRÄUME 
CREATING THE KITCHEN OF YOUR DREAMS

FI1A-HW

Fish Scale Marble
3577-HW

Marmo Nero
DI0A-EM 

Diagonal Oak Natural
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KLEIDUNG RICHTIG IN SZENE GESETZT 
RETAIL INTERIOR COMPLEMENTS APPAREL

Upgrade your retail store with premium decors from the RESOPAL 

Creative Selection product range. The various decors complement 

each other perfectly to create an inviting ambiance. Customers will 

enjoy spending extra time in the professional yet tastful atmosphere. 

Make the interior design part of your overall decorative approach, 

adding to the impact of your apparel.

Compared to real OSB, laminate is more abrasion-, impact- and 

scratch resistant while also being easier to maintain.

Werten Sie Ihr Ladengeschäft mit hochwertigen Dekoren aus dem 

RESOPAL Creative Selection Sortiment auf. Die verschiedenen De-

kore ergänzen sich perfekt und schaffen ein einladendes Ambiente. 

In der professionellen und doch ansprechenden Atmosphäre wer-

den sich Ihre Kunden gerne länger aufhalten. Machen Sie die Innen-

einrichtung zu einem Teil Ihres dekorativen Gesamtkonzepts und 

verstärken Sie so die Wirkung Ihrer Waren.

Im Vergleich zu echtem OSB ist Laminat abrieb-, stoß- und kratzfes-

ter und zudem pflegeleichter. 

OS2B-60

OSB Panel Black

OS2B-60

OSB Panel Black
OS2A-60

OSB Panel Naturel
OS2C-60

OSB Panel White

4081-EW

Glen Oak
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HOTELZIMMER MIT WOHNLICHER ATMOSPHÄRE
HOTEL ROOMS WITH A HOME-LIKE ATMOSPHERE

Ob nach einer langen Geschäftsbesprechung oder einem aufregen-

den Urlaubstag - ein Zuhause in der Ferne muss nicht nur komfor-

tabel, sondern auch funktional sein. Kombinieren Sie farbige und 

OSB-Dekore, um anspruchsvolle und einladende Hotelzimmer zu 

schaffen. Die RESOPAL Produkte sind leicht zu installieren. OSB ist 

sowohl in Schwarz oder Weiß als auch in Natur verfügbar.

Whether after a long business meeting or an exciting day during 

your holiday, a home away from home needs to be comfortable 

as well as functional. Combine colored and natural OSB decors to  

create sophisticated and welcoming hotel rooms. RESOPAL Pro-

ducts are easy to install. OSB is available in black or white, as well 

as in natural tones.

D319-60

Blue Ice
OS2C-60

OSB Panel White
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4007-60 

Noce Vero

0538-TP 

Soft Powder

CA3A-EM

Cane Natural

ENTDECKEN SIE WEITERE INSPIRATIONEN 
EXPLORE MORE INSPIRATIONS

Mit RESOPAL Creative Selection ist es ein Kinderspiel, eine gebor-

gene Atmosphäre zu schaffen egal in welchem Raum. Bestes Bei-

spiel dafür ist dieser Wellnessbereich, wo exotische Materialien wie 

Rattan in Kombination mit natürlichen Stoffen und einer Holzober-

fläche für eine Wohlfühlatmosphäre sorgen. Als perfekte Ergänzung 
zu RESOPAL Creative Selection steht Ihnen noch die Produktreihe 

Motiv in RESOPAL® zur Verfügung, die Ihnen nahezu unbegrenzte 

Gestaltungsmöglichkeiten für individuelle Innenwände oder Fassa-

den ermöglicht. Mit diesem Sortiment können Sie für nahezu jede 

Anwendung Ihre eigenen, individuellen Motive entwerfen.

With RESOPAL Creative Selection, it’s child’s play to create a pro-

tective atmosphere - no matter which room you’re in. The best  

example of this is this wellness area, where exotic materials as cane 

combined with natural fabrics and a wooden surface create a feel-

good atmosphere. As a perfect complement to RESOPAL Creative 

Selection, you can also choose from the Motiv in RESOPAL® product 

range, which offers you almost unlimited design possibilities for in-

dividual interior walls or facades. With this range, you can design 

your own individual motifs for almost any application.
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515-60

Beige Powder 
CO3A-EM

Cork Natural

TRENDSTORYS ZUR FÖRDERUNG IHRER KREATIVITÄT 
TREND STORIES TO SUPPORT YOUR CREATIVITY

Diese Bibliothek ist ein Beispiel für Scandic-Design, das Funktio-

nalität, Minimalismus und Zeitlosigkeit miteinander verbindet. Die 

natürlichen Farbtöne und Materialien schaffen eine weiche Atmo-

sphäre, die perfekt zum Lernen und zum Nachdenken geeignet ist. 

Unsere robusten HPL-Paneele sind ideal geeignet für stark frequen-

tierte Bereiche.

Scandic ist nur eines von sechs Trend-Themen der RESOPAL  

Creative Selection. Die Produktreihe umfasst insgesamt sechs Ge-

schichten voller Trends und Kreativität. Wir laden Sie dazu ein, Teil 

dieser Geschichte zu werden. Unsere Trend Stories helfen Ihnen, 

die perfekten Produkte für Ihr Projekt auszuwählen. Begeben Sie 

sich auf eine Entdeckungsreise durch die Themen Luxus, Industrie, 

Scandic, Fun, Retro oder Geometrie und lassen Sie sich von unseren 

Dekoren inspirieren.

This library is an example of Scandic design that combines func-

tionality, minimalism and timelessness. The natural hues and ma-

terials create a soft atmosphere perfect for learning and reflection. 
RESOPAL panels are sturdy and ideal for high-traffic areas.

Scandic is just one of six trend themes in the RESOPAL Creative 

Selection. The product line exemplifies a total of six stories full of 
trends and creativity. We invite you to become part of this story. 

Our Trend Stories will help you choose the perfect products for 

your project. Embark on a journey of discovery through the themes 

of Luxury, Industrial, Scandic, Fun, Retro or Geometry and let our  

decors inspire you.

11



Die Bewertung der Produkteigenschaften ist auf Basis von den Anforderungen der EN 438, weitere Informationen finden Sie in 
unseren Produktdatenblattern. 

The evaluation of the product characteristics is based on EN 438 requirements, please refer to our product data sheet.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
PRODUCT CHARACTERISTICS
HPL, HPL Kompakt und Verbundelement
HPL, HPL Compact and Bonded Board

Antibakteriell 
Antibacterial

Abriebfest 
Abrasion- resistant

Rissbeständig 
Crack-resistant

Kontakt mit Lebensmitteln  
unbedenklich 
Food-safe

Stoßfest 
Impact –resistant

Kratzfest 
Scratch-resistant

Hitzebeständig bis 160°C 
Heat-resistant up to 160°C

Lichecht 
Lightfast

Leicht zu reinigen 
Easy to clean

12



13



 

Creative Selection bietet mehr als 250 Designs erhältlich in 
3 Produkten: HPL, HPL Kompakt und Verbundelement. Die 
Paneele sind grundsätzlich in dem Format 3.050 x 1.300 
mm erhältlich. Bei Dekoren mit Rapport beträgt das Format  
3.050 x 1.320 mm und es sind Zuschnittsbereiche enthalten, 
um das Muster auszurichten und eine optimale Verbindung 
zu erreichen.

Creative Selection offers more than 250 designs available 
in 3 products: HPL, HPL Compact and Bonded Board. The 
panels are basically available in the format 3,050 x 1,300 
mm. For decors with a repeating pattern, the format is  
3,050 x 1,320 mm and cutting areas are included to align the 
pattern and facilitate an optimal connection.

KOSTENLOSE MUSTERBESTELLUNG

Sie benötigen  A4 Echtmuster? Nutzen Sie unseren 
Musterservice online oder die RESOPAL App. 

ORDERING FREE SAMPLES

Do you require a physical A4 sample? Use our order 
service online or simply with the RESOPAL App.

Weitere Dekore 

RESOPAL Creative Selection 

finden Sie auf unserer Website

Find more decors  

RESOPAL Creative Selection 

on our website

RESOPAL CREATIVE SELECTION

HPL
HPL KOMPAKT 

HPL COMPACT

VERBUNDELEMENT 

BONDED BOARD

PRODUKTIONSMASS
PANEL SIZE
(mm)

3.050 x 1300 3.050 x 1320 3.050 x 1.300 3.050 x 1.320 3.050 x 1.300 3.050 x 1.320

NUTZMASS
USABLE AREA
(mm)

3.050 x 1.300 3.050 x 1300 3.050 x 1.300 3.050 x 1.300 3.050 x 1.300 3.050 x 1.300

MIT RAPPORT
REPEATABLE

NEIN

NO
JA

YES
NEIN

NO
JA

YES
NEIN

NO
JA

YES

BESCHNITTZUGABE 

BLEED AREAS
NEIN

NO
JA

YES
NEIN

NO
JA

YES
NEIN

NO
JA

YES

DICKEN  
THICKNESS 
(mm)

0,9 0,9 4 - 6 - 8 - 10 - 12

19,9*

1 1 4 - 6 - 8 - 10 - 12

CREATIVE SELECTION AUF EINEN BLICK 
CREATIVE SELECTION AT A GLANCE

BEISPIELLOSE VIELFALT AN DESIGNS
UNPRECEDENTED DIVERSITY OF DESIGNS

Drucktechnisch bedingt kann es in der Broschüre zu farblichen Abweichungen zu den Originaldekoren kommen.  

Die Muster können leicht von der industriellen Produktion abweichen und sind nicht repräsentativ für die gesamte Platten-Layout.

For technical/printing reason the colours in this brochure may deviate from the original decors.  

Samples can be slightly different from the industrial production and not representative of the complete panel layout.

NEUE Dekore  

NEW decors

Standard  

Standard

Schwer entflammbar 
Fire retardant

*Träger/Substrate: 18 mm Span P2 / 18mm Chipboard P2
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WOODS

STONES

OTHER MATERIALS

GRAPHICS

AR2B-EM Arctic Expedition BR1D-60 Brush Park Slate FI1A-HW Fish Scale Marble GA0A-60 Galon White GO0A-HW Golden Nero

CA3A-EM Cane Natural CA3B-EM Cane White CA4A-60 Carbon Cloth CO3A-EM Cork Natural CO3B-EM Cork White

TE1A-HW Terrazo Night Sky TE1B-EM Terrazzo Venetian Blue TE1C-EM Terrazzo Venetian Pastel AR4A-EM Artisan Vessel CO1C-60 Construct Gold

ZE0A-EM Zellige Blue-Green HE0C-60 Hexacub Anthracite MU0D-60 Musa Beige RA1A-60 Radius Green SP0B-60 Spot Blue

OS2A-EM OSB Panel Natural OS2B-60 OSB Panel Black OS2C-60 OSB Panel White PL2B-60 Plywood Natural SE0B-EM Senior Oak Natural

CH2A-EM Chevron Oak Light DI0A-EM Diagonal Oak Natural IN0B-60 Incised Natural MO3A-60 Mod Stockholm NO0A-EM North Fork Aged

CONCRETE

15



R
E

S
 -

 0
0

2
 -

 D
E

 / 
E

N
 -

0
1

/2
0

2
3

 |
 3

8
1

3
4

 |
  

A
ng

eb
o

t f
re

ib
le

ib
en

d
. D

ie
 a

kt
ue

lle
 V

ar
ia

nt
e 

fin
d

en
 S

ie
 o

nl
in

e.
  |

  A
ll 

o
ffe

rs
 s

ub
je

ct
 to

 c
ha

ng
e.

 Y
o

u 
w

ill
 fi

nd
 th

e 
la

te
st

 v
er

si
o

n 
o

nl
in

e.
 

Resopal GmbH 

Hans-Böckler-Straße 4

64823 Groß-Umstadt | Germany

Tel.: +49 (0) 6078 80 0 

E-Mail: info@resopal.de 

www.resopal.de


