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Hymmen ContiFloor – diese Doppel-

bandpresse produziert Laminatfuß-

boden bei den Marktführern weltweit, 

mit höchsten Kapazitäten und den Be-

schichtungsqualiäten weltweit. 

Hymmen ContiFloor – this Double 

Belt Press produces laminate flooring 

for the worldwide market leaders, at 

highest quality and line capacity.

Hymmen IsoPress® MFC

2



Die Hymmen IsoPress beweist ihre hohe

Wirtschaftlichkeit bei der Herstellung

kostengünstiger Produkte: Direktbe-

schichtete Laminatfußböden und Mela-

minplatten für die Möbelindustrie. 

The Hymmen IsoPress proves its high ef-

ficiency for the production of competi-

tive products: direct laminated flooring 

and melamine boards for the furniture 

industry.

Hymmen Synchro Press SYP

Eine neue Dimension der Melamino-
berflächenbeschichtung.
Das neue Verfahren aus dem Hause 

Hymmen bietet die Möglichkeit, eine 

zum Dekor synchron laufende Prägung 

bei der Herstellung von Melaminober-

flächen aufzubringen.Der Kunde profi-

tiert vom Hymmen Know-how und den 

Vorteilen in der kontinuierlichen Verfah-

renstechnik.

A new dimension for the surface fi-

nishing of melamine. 

The new technique from Hymmen offers 

the possibility to have a synchronous 

running emboss on the decor when 

producing melamine surfaces. The cus-

tomer profits from the Hymmen know-

how and the advantages of continuous 

process engineering.
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Hymmen ist ein modernes Maschinen-

bau-Unternehmen mit über 120jähri-

ger Tradition. Im Mittelpunkt steht das 

Unternehmensziel: „Entwicklung inno-

vativer Produktions-Verfahren“. Unter 

diesem Leitsatz erobern kontinuierlich 

arbeitende Hymmen lsoPress® Dop-

pelbandpressen seit über 40 Jahren die 

Weltmärkte.

Bei der kontinuierlichen Melamin-Di-

rektbeschichtung überzeugen die wirt-

schaftlichen Vorteile: Deutliche Produk-

tionssteigerung, gleichbleibend hohe 

Qualität durch geringe thermische Be-

lastung, kurze Lagerzeiten vor der Wei-

terverarbeitung, Einsparung an Personal, 

Material, Energie und Wartung. 

Hymmen Doppelbandpressen werden 

heute erfolgreich eingesetzt bei: Vergü-

tung von Holzwerkstoffplatten, Dünn-

span- und MDF-Platten ab 3 mm und 

hochwertigen Laminat-Fußböden aller 

Art. „Kontinuierliche Produktion hat Vor-

teile“ – nach diesem Leitmotiv werden 

im modernen Hymmen-Forschungszen-

trum im ständigen Dialog mit den Kun-

den neue Lösungen für die Märkte der 

Zukunft entwickelt

Hymmen is a modern company with a 

tradition of more than 120 years. Our 

central motto is: “Continuous produc-

tion has got advantages“. In accordance 

with this principle the continuous Hym-

men IsoPress® Double Belt Press Lines 

have conquered the world markets for 

more than 40 years.

Regarding the continuous direct me-

lamine lamination the economic ad-

vantages are convincing: increase in 

productivity, constant high quality due 

to low heat impact, short storage time 

prior to machining, savings in person-

nel, material, energy and maintenance.

The Hymmen Double Belt Presses are 

successfully used in the following 

fields: surfacing of wood panels, thin 

chipboard and MDF panels from 3 mm 

and high-quality flooring laminates of 

all kinds. “Development of innovative 

productioprnocess“ – according to this 

motto we are developing together with 

our customers new solutions for future 

markets in our Hymmen Research and 

Development laboratory. 

Hymmen IsoPress® MFC
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Hymmen IsoPress® Baureihe MFC
MFC-Anlage zur Melamin-Direkt-

beschichtung von Span- und MDF-

Platten. 

Hymmen IsoPress® type MFC – for me-

lamine laminating, suitable for MDF- or 

chipboard. 

Hymmen IsoPress® Baureihe MFC
MFC-Anlage zur Melamin-Direktbe-

schichtung - geeignet für Standard- 

und Dünnplatten.

Hymmen IsoPress® type MFC – for me-

lamine laminating, safe and reliable 

processing of thin boards. 

s

5



TFL-Anlagen zur kontinuierlichen Verlei-

mung von Laminaten als Blattware oder 

von der Rolle für Fußböden, Küchenar-

beitsplatten, Türen sowie Möbelelemen-

ten – in Linie Non-Stop. 

TFL – press for continuous laminating 

based on adhesive systems, suitable for 

sheet-material or roll form for flooring, 

kitchen worktops, doors and furniture 

elements.

Einlaufbereich mit Einzelblattauflage 

und Rollenabwicklung

Infeed area with singlesheet feeding 

and roll unwinding

s

Hymmen IsoPress® TFL
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Einzelblattauflagen für Laminate mit 

doppelseitigem Palettenmagazin, Einzel-

blattabzug und Zuführung zur Doppel-

bandpresse.

Single-sheet feeding for laminates with 

double-sided pallet magazine, single-

sheet infeed and access to the double 

belt press.

Hymmen EBA
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Double Belt Presses

Multi Opening Presses

Laminating Lines

Lacquering and Direct Printing Lines

Industrial Digital Printing Lines

Process Automation

Service

Hymmen GmbH 
Maschinen- und Anlagenbau  
Theodor-Hymmen-Str. 3 
D-33613 Bielefeld
Fon +49 5 21 58 06 0 
Fax +49 5 21 58 06 190
sales@hymmen.com
www.hymmen.com


