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ABOUT SIBU DESIGN

We create ambience.



MULTISTYLE (MS)

LEATHER-LINE (LL)

ANTIGRAV

SIBUGLAS (SG)

WOOD-LINE (WL)

BATH ART MATT (BA)

STRUCTURE-LINE (SL)

FABRIC-LINE (FL)

OPACO-LINE (OL)

DECO-LINE (DM)

NATURE-LINE (NL)

Founded in 1984  І  55 employees  І  more than 300 decors in stock 

SIBU DESIGN is a leading manufacturer of high-quality wall panels for the interior. Our panels are specially 

developed for interior design, furniture, shops, fashion, gastronomy / hotels, architecture and display. 

SIBU DESIGN convinces with trendy decors, high-quality processing as well as short delivery times and offers high 

flexibility for just-in-time projects. Sustainability always comes first - from the strict selection of raw materials to the 

most modern manufacturing processes and reliable delivery logistics. SIBU DESIGN produces exclusively in Austria 

and guarantees 100% PVC-free surfaces.

Angefangen von edlen Ledernarbungen, über besondere Ziernahttechniken 

bis hin zu exotischen Reptiliendekoren – der Unterschied zu Echtleder ist nicht 

erkennbar. Die Produkte aus der LEATHER-LINE sind zu 100 % vegan.

Starting with fine leather grains, through special decorative stitching 

techniques to exotic reptile decorations - the difference to real leather is not 

recognizable. The products from the LEATHER-LINE are 100% vegan.

Raffiniert strukturiert, federleicht und antibakteriell. Erleben Sie SIBU DESIGN 

Produkte in matter Ausführung nun auch in der Duschkabine. Ob Renovierung 

oder Neubau - eine zeitsparende und innovative Lösung! 

Subtly structured, light as a feather and antibacterial. Experience SIBU DESIGN 

products now also in a matt finish for the shower cabin. For renovations or new 

projects: BATH ART MATT offers a time saving and innovative solution!

Die MULTISTYLE Spiegeloberflächen in edler Mosaikoptik sind besonders flexibel 

und lassen sich problemlos über Rundungen verkleben. Ein Muss im Display- 

und Dekorationsbereich.

The MULTISTYLE mirror surfaces in a noble mosaic look are particularly flexible 

and can be glued over curves without any problems. A must have in the display 

and decoration sector.

Nicht nur optisch, sondern auch haptisch ein Erlebnis. Innovative 

Fertigungsprozesse erlauben eine besonders lebendige Holzstruktur sowie eine 

ressourcenschonende Rohstoffverwendung.

Not only visually, but also haptically an experience. Innovative manufacturing 

processes allow a particularly lively wood structure and resource-saving use 

of raw materials.

SIBU DESIGN Wandpaneele auf innovativer Trägerplatte: dehnfugenfrei, extrem 

leicht, formstabil! Dehnfugenfreie, großflächige Gestaltungsmöglichkeiten 

durch die Stoß-an-Stoß Verklebung.

SIBU DESIGN wall panels on an innovative base material: no expansion gaps, 

extremely light, dimensionally stable! Expansion joint-free, large-area design 

options thanks to the seamless bonding.

Kratzbeständige Highgloss-Oberflächen kombiniert mit außergewöhnlichen 

Designs schaffen die Basis für langlebige Designobjekte. Der Echtglaseffekt 

erzeugt eine revolutionäre Tiefenwirkung. 

Scratch-resistant high-gloss surfaces combined with extraordinary designs 

create the basis for long-lasting design objects. The real glass effect creates 

a revolutionary depth effect.

Die FABRIC-LINE - raffiniert und zeitgemäß - bietet eine Vielfalt unterschiedlicher 

Textilien. Das Zusammenspiel der haptischen Beschaffenheiten, Strukturen und 

Farben schaffen ein einzigartiges multisensorisches Erlebnis. 

The FABRIC-LINE - smart and contemporary - offers a diverse range of different 

textiles. The interplay of the haptic properties, structures and colours creates 

a unique multi-sensory experience.

Dank unserem hausinternen Formenbau verleihen wir unseren STRUCTURE-

LINE Designplatten einzigartige & tiefe Strukturen. Vereint mit stimmigen 

Farbkombinationen schaffen wir dadurch ein multisensorisches Erlebnis. 

Thanks to our in-house mold construction, we give our STRUCTURE-LINE design panels 

unique and deep structures. Combined with harmonious color combinations, we 

create a multi-sensory experience.

Seidenmatte Designoberflächen kombiniert mit einer ausgezeichneten 

Abriebbeständigkeit machen die OPACO-LINE unverzichtbar für Innenräume 

mit hohem Designanspruch. 

Silky matt design surfaces combined with excellent abrasion resistance 

make the OPACO-LINE essential for interiors with high design standards. 

Vielseitige Dekoroberflächen: Spiegel und Metalle, gebürstet oder vintage, 

hochmodernes sowie Evergreens. Je nach Produkt werden unterschiedliche 

Anforderungen gedeckt: schwerentflammbar, leicht bedruckbar, verformbar. 

Versatile decorative surfaces: mirrors and metals, brushed or vintage, ultra-

modern and evergreens. Depending on the product, different requirements are 

met: flame retardant, easy to print on, malleable.

Gegründet 1984  І  55 Mitarbeiter  І  über 300 lagernde Dekore

SIBU DESIGN ist führender Hersteller von hochwertigen Wandpaneelen für den Innenbereich. Diese werden 

speziell für Innenausbau, Möbelbau, Shop, Fashion, Gastronomie/Hotellerie, Architektur und Display entwickelt.

SIBU DESIGN punktet mit trendigen Dekoren, qualitativ hochwertiger Verarbeitung, sowie mit kurzen Lieferzeiten und 

bietet zusätzlich hohe Flexibilität bei Just-in-Time Projekten. Nachhaltigkeit steht dabei immer an erster Stelle - von 

der strengen Auswahl der Rohstoffe, über modernste Fertigungsverfahren bishin zur zuverlässigen Lieferlogistik. SIBU 

DESIGN produziert ausschließlich in Österreich und garantiert dabei 100% PVC-freie Oberflächen. 

Mit den nachhaltigen und besonders leichten Dekorpaneelen der NATURE-LINE lassen 

sich schnell und einfach große Wandflächen gestalten. Die FSC®-zertifizierten und 

selbstklebenden Produkte können dehnfugenfrei auf allen Untergründen verklebt werden.

With the sustainable and particularly light decorative panels of the NATURE-LINE, large 

wall surfaces can be designed quickly and easily. The FSC®-certified and self-adhesive 

products can be glued to all substrates without expansion gaps. 

ABOUT SIBU DESIGN

Die Produkte der NATURE-LINE sind FSC®-zertifiziert. The products of the NATURE-LINE are FSC®-certified. 
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