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Materialeigenschaften
Material characteristics  / Caractéristiques des matériaux 

Matériau compacté moyennant des processus de 

de la composition en absence d’air. L’utilisation de 

d’une base et d’une surface fusionnées entre elles au 

au matériau résistance et stabilité à l’usage. 

Charakteristisch für Scene Solid Surface. Homogenes 
Material, das in der gesamten Dicke aus einer einzigen 
Zusammensetzung besteht.

Das Material ist so entworfen und hergestellt, dass 
Lufteinschlüsse im Material vermieden werden und 

die Lebensdauer des Produkts wichtige Eigenschaften 
verbessert, insbesondere die Reinigungsfähigkeit.

Keine Porosität dank der Formel und der Produktion 
mit Hochvakuumsystemen (Luftabsaugung im 
Prozess der Materialbildung), dies wird durch 
verschiedene Proben wie z. B. die Wasseraufnahme 
kontrolliert.

Ein Merkmal von Kromat. Ein Verbundwerkstoff aus 

miteinander verschmolzen ist. Durch diese chemische 
Bindung verhält sich das Material im Gebrauch fest 
und stabil.

Material, das mithilfe von Herstellungsverfahren 
verdichtet wird , die einen gleichmäßigen 
Verteilungsgrad der Zusammensetzung unter 

Maschinen gewähleistet, dass die Materialien mit 
höchster Leistung hergestellt werden.

Zusammensetzungen, die für die perfekte Dichte 
und Kohäsion von mineralischen Lasten mit der 
Polymerfraktion entwickelt wurden, wodurch ein 
hartes Material entsteht, das gegen Verschleiß, Bruch, 
Verformung und Abrieb beständig ist.

Hohe Schlagfestigkeit aufgrund der erzielten 
Kompaktheit, Härte und Festigkeit.

Materialien mit einer hohen Festigkeit, die hohen 
Kräften standhalten, bevor sie sich verformen 
oder brechen. Die Widerstandswerte werden 
ständig kontrolliert, um die beste Leistung bei der 
Inbetriebnahme unserer Produkte zu garantieren. 

10545-4:2004).

Um eine lange Lebensdauer zu erreichen und die 
Ästhetik im Laufe der Zeit zu erhalten, müssen die 
Materialien gute Eigenschaften haben, um nicht durch 

jeden Tag widerstandsfähiger, sodass hochwertige 

werden können. 

durch verschiedene Prüfverfahren getestet.
 

material consisting of a single composition throughout 
its thickness.

The material is formulated and produced by preventing 
air retention and ensuring that the surface is completely 
sealed. By preventing the appearance of surface poro-

Zero porosity thanks to its formulation and production 
using high vacuum systems (air extraction during the 

through various tests such as water absorption.

and surface fused together at the intra-molecular level. 
This chemical bond allows the material to perform with 
strength and stability.

Material compacted through manufacturing proces-
ses that ensure a consistent degree of distribution 
of the composition in an air-free environment. The 

manufactured with the highest level of performance.

Compositions developed for the perfect compaction and 

resulting in a material that is tough and resistant to wear 

High impact resistance as a result of the compactness 

commissioning of our products. 

10545-4:2004).

To guarantee durability and to maintain the aesthetic 

resistance properties to prevent deterioration. Improving 

allow high performance surfaces to be used over time.
 

High surface capacity to resist wear and tear through 

toute son épaisseur. 

Compositions développées pour un compactage et 
une cohésion des charges minérales avec la fraction 

et à l’abrasion.

Wir arbeiten mit ständig verbesserten Formeln, 
um dem Produkt eine hohe Beständigkeit gegen 
Temperaturänderungen zu verleihen. Dies 
ist auf eine Kombination von verschiedenen 
Behandlungsmethoden, S toffante i len und 
-ver tei lungen der verschiedenen Rohstoffe 

extreme Temperaturzyklen.

2016+A1:2019 /  UNE-EN 14688:2016+1:2019

Nous travaillons avec des formulations continuellement 
améliorées pour conférer au produit une haute résistan-
ce aux changements de température. Nous y parvenons 

et de distributions des différentes matières premières. 

cycles de températures extrêmes sévères. 

2016+A1:2019 /  UNE-EN 14688:2016+1:2019

We work with continually improved formulations to give 
the product high resistance to changes in temperature. 

distributions of the different raw materials. The products 

2016+A1:2019 /  UNE-EN 14688:2016+1:2019 temperature 
cycles.

Haute résistance à l’impact résultant de la compacité 

des propriétés face à la dégradation par rayure. Il s’agit 
d’améliorer les prestations face à la détérioration des 

-
tantes al usage dans le temps.

la surface soit totalement scellée. En évitant l’appari-

Es wird kein intramolekulares Wasser absorbiert, 
da der Polymeranteil die mineralische Ladung 
ideal neutralisiert. Sie ist sehr hydrolysebeständig. 
Die Formeln und Verfahren wurden exakt darauf 
abgestimmt sodass die Werte unter 0,1 % bei 
24-stündigem Eintauchen liegen.

 

Intra-molecular water is not retained as the polymer 
-

pounds are highly hydrolysis-resistant. Formulation 

 

les composés sont hautement résistants à l’hydrolyse. 

immersion à 24h.

-
mandent donc plus de force pour se déformer ou se 

garantissant les meilleures prestations lors de la mise 
en service de nos produits.

10545-4:2004).

Haute capacité de résistance en surface à l’usure validée 
par différentes voies d’essais. 

Porosité nulle grâce à la formulation et à la production 
sous systèmes sous-vide (extraction de l’air durant 

moyennant divers tests comme l’absorption d’eau. 

Homogen 
Uniform

Homogène

Kompakt
Compact
Compact

Verschmelzung 
Fused

Fusionné

Härte und Beständigkeit 
Strength and resistance 

Dureté et résistance

Schlagfestigkeit 
Resistant to impact

Résistance 
à l’impact 

 

No surface porosity 
Sans porosité en surface 

Beständigkeit gegen
Temperaturschock 

Thermal shock resistance 
Résistance au

choc thermique 

Abriebfestigkeit 
Resistant to abrasion 

Résistance à l’abrasion 

Biegefestigkeit 
Resistant to bending 

Keine innere Porosität 
No internal porosity 

Aucune porosité 
intérieure 

Keine Wasseraufnahme 
No water absorption 

Aucune absorption d’eau 

Kratzfestigkeit 
Scratch resistant 

Résistante 
aux rayures
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Leises Material 
Quiet Material

Matériau silencieux 

werden. Zu diesem Zweck sind je nach Material 
und Farbe verschiedene Arten von Reparatursätzen 
erhältlich, denen eine Anleitung zur Ausführung 
beigefügt ist.

Materialien, die für den Einsatz in Bädern entwickelt 
wurden und die durch verschiedene Proben ihre 
Reinigungsfähigkeit unter Beweis stellen. Diese 
Eigenschaft wird mit dem Produktdesign in 
Spritzverfahren kombiniert, die es ermöglichen, 
besonders schwer zugängliche Bereiche für die 
Reinigung durch Rundungen und Lösungen zu 
vermeiden. Es wird die Beständigkeit gegen chemische 
Produkte überprüft, auf die in den Proben (siehe 
chemische Beständigkeit) Bezug genommen wird.  
Zusätzlich wird die Beständigkeit gegen andere 
chemische Produkte geprüft, insbesondere gegen 
die üblichen Reinigungs- und Hygieneprodukte im 
Bad: Säuren, Fleckenreiniger usw.

These materials can be repaired on the surface. For 
-

instructions on how to use them.

These materials have been developed to be used in 
-

ven how easy they are to clean. This characteristic is 

allows us to avoid particularly tricky areas for cleaning 
using smoothing and other solutions. They are tested 
for resistance to chemical products referred to in the 

staining agents and so on.

Comme les matériaux ne sont pas conducteurs thermi-

importante dans des produits comme les baignoires et 
assure ainsi le confort et l’économie d’eau et d’énergie. 

bain à différence de la plupart des matériaux comme 

évitent la réverbération et les méthodes d’installation 
recommandées présentent aussi des avantages pour 
absorber et éviter la transmission de bruits. Matériaux 

Matériaux développés pour leur utilisation dans en salles 
de bain montrant leur facilité d’entretien lors de différents 

parties et en trouvant des solutions permettant un 
entretien facile. 

Les matériaux sont résistants aux brulures de faible 

se forme. Les dommages occasionnés sont facilement 
récupérables car les surfaces sont renouvelables et les 

-

à son apparence originale.
 

 
Renewable surface 

Les matériaux peuvent être réparés en surface. Nous 
disposons pour cela de différents kits de réparation 
selon le matériau et la couleur. Nous accompagnons 
ces kits d’instructions nécessaires à leur application. 

Si par accident le matériau présente une imperfection 

types de kits de réparation selon le matériau et la cou-

Einfache Reinigung 
Easy to clean 

Facilité d’entretien 

Konstante
Temperaturwahrung

Maintains temperature 
Température constante 

Widerstand gegen das 
Einwirken von Zigaretten 
Resistance to cigarettes 
Résistance à la cigarette 

Matériaux étanches à l’hydrolyse grâce à une association 

à l’exposition à l’eau comme celles utilisées dans le 

sans perte de masse durant les essais en environnement 
-

lécules d’eau avec les composants. 

Les matériaux sont soumis à des essais avec divers 

produit. Durant ces essais des réactifs représentatifs de 
produits d’entretien et d’hygiène habituels dans la salle 

compléter le comportement.

14527:2016+A1:2019 /UNE-EN 14688:2016+1:2019 

Die hydrolysefreien Materialien sind auf eine 
Kombination von Faktoren wie fehlender Porosität und 
Wasseraufnahme, Blockierung von Zündmitteln und die

für hohe Wasserbelastungen, wie z. B. die Nautik 
zurückzuführen. Das ausgezeichnete Verhalten 
in feuchten Umgebungen mit verschiedenen 
Temperaturen, ohne Masseverlust in Umgebungstests 
mit 100 % Luftfeuchtigkeit, spiegelt die fehlende 
Wechselwirkungen der Wassermoleküle wider.

Für die CE-Kennzeichnung des Produkts werden die 
Materialien erfolgreich auf verschiedene Chemikalien 
getestet. Bei diesen Proben werden handelsübliche 
Reinigungs- und Hygieneprodukte im Bad eingesetzt: 
Säuren, Färbemittel usw. Zusätzlich werden weitere 
Tests durchgeführt, um ihr Verhaltensprofil zu 
vervollständigen.

Hydrolysis-free materials due to a combination of factors 

-

The excellent performance in wet environments with 

molecules do not interact with any of the components..

The materials pass various chemical tests that are 

cleaning and personal hygiene products are applied: 

Chemische Beständigkeit
Chemical resistance

Résistance aux
produits chimiques 

Hydrolysefrei 
Hydrolysis-free 

Résistant à l’Hydrolyse 

Erneuerbare Masse 
Renewable Mass 

Masse renouvelable 

ni en surface à la suite de la réalisation d’essais. Nous 

les surfaces et/ou les masses inaltérables ni dans leur 
apparence ni dans leurs prestations. 

Température de contact avec le corps humain agréable 

Es gab nach der Prüfung keine sichtbare Verschlech-

Zusätzlich arbeiten wir mit stabilisierten Pigmenten, 

nicht verändern.

Da es  kein wärmeleitendes Material ist, kann es die 
Temperatur des Wassers, mit dem es in Berührung 
kommt, leichter halten. Diese Eigenschaft erweist sich 
bei Produkten wie z. B. Badewannen als besonders 
wichtig, um Komfort zu gewährleisten und Energie 
und Wasser zu sparen.

Materialien mit geringerem Trittschall im Bad als 
die meisten Materialien wie Keramik oder Metall. 
Produktformen, die helfen, Nachhall zu vermeiden, und 
empfohlene Verlegungsmethoden haben zusätzliche 
Vorteile bei der Absorption und Vermeidung der 
Lärmübertragung. Diese Materialien fördern die 
Erholung und die Lebensqualität.

Die Materialien widerstehen leichten Verbrennungen, 
o hn e B la s e n b i l d u n g ,  R i s s b i l d u n g o de r 
Verschlechterung. Die verursachten Schäden sind dank 

durch Zigaretten werden beseitigt, sodass die 

war.

Wenn das Material durch einen Unfall eine größere 
Beschädigung aufweist und es die Notwendigkeit der 
Einbringung von Material erfordert, kann dies durch 
Hinzufügen und Ausfüllen des erlittenen Schadens 
gemacht werden. Je nach Material und Farbe gibt es 
verschiedene Reparatursätze, denen eine Anleitung 
zum Vorgang beiliegt.

Wasser und Temperaturschwankungen sind die 
schlimmsten Feinde für die Haltbarkeit der Materialien. 
Die Prüfung auf Beständigkeit gegen Eintauchen 
in warmes Wasser ist eine Funktionsprüfung, die 
notwendig wird, um das Verhalten des Materials unter 
diesen Einwirkungen zu analysieren. Bezogen auf 
die interne Methode Lab E14. Eintauchen in warmes 
Wasser bei 55º, 24 Stunden, ohne Verschlechterung 
oder sichtbare Veränderungen.

Es hat eine für den menschlichen Körper angenehme
Kontakttemperatur, die von der Umgebung, in der es 

Wärmeleitfähigkeit zu verdanken.

the surface after testing. We also work with stabilised 
pigments that mean that surfaces and/or masses do 
not alter their appearance or performance in this regard. 

they allow the water they are in contact with to main-
tain its temperature more easily. This feature is most 

comfort and saving energy and water.

These materials have less noise impact in the bathroom 
than most materials such as ceramics or metal. The for-

and the recommended installation methods also offer 
advantages to absorb and avoid noise transmission. 

cracking or deterioration. Any damage caused is easily 

residues from the cigarette burning are removed in such 

leaving the surface as good as new.

If the material is accidentally damaged beyond the 

-

instructions on how to use them.

Water and temperature changes are the worst ene-
mies of material durability. A warm water immersion 
resistance test is a functional test that is necessary to 
characterise the behaviour of a material under such 

-

visible changes.

It has a pleasant temperature for contact with the hu-
man body according to the environment in which it is 

among other factors

L’eau et les changements de température sont les 
pires ennemis de la durée des matériaux. Le test à la 
résistance à l’immersion dans l’eau tiède est un test 

comportement du matériau sous ces effets

Beständig gegen Dampf
und feuchte Wärmezyklen 

Resistant to steam and
wet heat cycles 

Résistance aux cycles de
vapeur et à la chaleur humide 

Angenehme Temperatur 
Pleasant temperature 
Température agréable

Beständigkeit gegen
Eintauchen in Wasser 

Resistance to
immersion in water 

Résistance à l’immersion
dans l’eau 

Sonderformen 
Special forms 

Formes spéciales 

Sicherer Schnitt 
Safe cutting 

Découpe en sécurité 

Die nach langjähriger Er fahrung erreichten 
Technologien erlauben es uns, Formen herzustellen, 
die in anderen Branchen undenkbar sind. Wir sind auch 
Spezialisten im Bau eigener Formen und Werkzeuge, 
was es uns erlaubt, bei Formen und Formaten eine 
führende Stellung einzunehmen, was in Kombination 

individualisierte Produkte das Komplizierteste 
ermöglicht.

The technologies achieved after many years of experien-
ce allow us to make shapes that would be unthinkable 
for other industries. We are also specialists in creating 

pioneers in terms of shapes and formats. Together with 

avancées nous permettent de réaliser des formes im-
pensables pour d’autres industries. Nous sommes 
aussi spécialistes dans la fabrication de nos propres 

avant-gardistes dans les formes et les formats grâce à 

de production pour produits customisés.  

Die Zusammensetzung des Materials liegt in 
einzelnen Teilen und Zusammensetzungen vor, die 
bei der Herstellung regelmäßig kontrolliert werden, 
was zusammen mit dem Fehlen von Siliziumdioxid 
dem Anwender die Gewissheit gibt, dass er bei der 
Verarbeitung des Materials keinen potenziellen 
Gefahren ausgesetzt ist. Hierfür stehen Einsatz- und 
Handhabungsblätter zur Verfügung.

The composition of the material is in fractions and 
compositions that are regularly controlled during the 

-
sence of silica reassures handlers that they will not 

working with our materials. There are data sheets 
regarding their use and handling.

La composition du matériau se présente en fractions 

-

pour sa santé. Il existe des documents d’utilisation et 
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Gesundheit und Nachhaltigkeit / Health and sustainability / Santé et durabilité 

Produkteigenschaften / Product features / Caractéristiques du produit 

CE-Kennzeichnung 
CE mark 

Marquage CE 

Slim Tec 
Slim Tec 
Slim Tec

 
Validated by the CTE 

Validé par le  CTE

Chromotherapy 
Chromotherapy 
Chromotherapy

Rutschhemmend nach der Technischen Bau-
bestimmung.

Non-slip according to the Technical Construction 
Code (CTE)

-
truction (CTE)

Das Chromotherapy-System gehört zu den 
optionalen Ausstattungen in Bädern, die einen 
direkten und stufenweisen Wechsel zwischen 
Farben und Farbkraft bieten. Chromotherapie ist 
nützlich zur Schmerzlinderung, zur Entspannung 
bei Stress, zur Aktivierung des Immunsystems und 
zum Ausgleich emotionaler Ungleichgewichte.

The Chromotherapy system is an option available 

changes between colours and colour strengths. 

and balancing emotional troubles.

Le système de Chromothérapie se trouve dans les 

des changements directs et gradués de couleurs et 
d’intensité. La chromothérapie est utile pour calmer 

d’instabilité émotionnelle

Alle unsere Produkte erfüllen die gesetzlichen und 
sicherheitstechnischen Mindestanforderungen der 
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.

All of our products meet the minimum legal and 

member states.

L’ensemble de nos produits remplissent les con-

membres de l’Union européenne.

Extrafeine ästhetische Ausführung, die alle 
Eigenschaften und Vorteile des Produkts beibehält.

Klasse 1 
Class 1

Classe 1

Hidrobox Duschwannen entsprechen den Anforde-
rungen der Norm UNE-EN 14527:2006+A1 2010 . UNE-EN 14527:2006+A1 2010 standard 

Les receveurs de douche d’Hidrobox répondent aux 
exigences de la norme UNE-EN 14527:2006+A1 2010 

l’entretien. Écoulement de l’eau. Stabilité du fond. 

Ohne Kieselsäure 
Silica-free 
Sans Silice 

Inertabfall
Inert waste 

Déchet inerte 

Verantwortungsvolle 
Nachhaltigkeit 

Responsible sustainability 
Durabilité responsable 

Reduktion der Emissionen 
Reducing emissions 

Réduction d’émissions 

in keramischen Materialien, der die Abwesenheit 
dieser Verbindungen sicherstellt. Die Kontrolle des 
Unternehmens umfasst die Rückverfolgbarkeit von 
Rohstoffen und Prozessen, um zu vermeiden, dass 
diese in das Produkt gelangen. So kann jeder, der 
mit diesen Stoffen umgeht, sicher sein, dass sie 
nicht vorhanden sind.

Silica-free materials. Certified through a test 

guaranteeing the absence of these compounds. 
Internal company controls cover the traceability 

any handler of the absence of these compounds for 
greater peace of mind.

inclut la traçabilité des matières premières et des pro-

Bei der Herstellung der Materialien wird eine 
sorgfältige Auswahl von Rohstoffen mineralischen 
Ursprungs, die aus der Natur s tammen, 
vorgenommen. Die ausgewählten organischen 
Harze, teilweise recycelt oder aus ökologischem 
Ursprung, sind nach der chemischen Reaktion 
stabile Verbindungen, die frei von Emissionen sind 
und keine umweltschädliche Stoffe aufweisen. 
Daher erfordern die Materialien keinen zusätzlichen 
Aufwand bei der Entsorgung als Bauschutt.

-
ted for production from nature. Once the chemical 

- partially recycled or from eco sources - are stable 
compounds free of emissions and have no agents 
that could potentially be harmful for the environment. 

efforts when managing the waste as waste from 
construction.

-
clées ou d’origine éco et sont donc converties en 
composés stables sans émissions et sans agents 
nocifs pour l’environnement. 

Verantwortung bei der Erzeugung von Produkten 
mit langem Lebenszyklus, die eine rationelle 
und zufriedenstellende Nutzung ermöglichen, 
schrittweisen Einführung von recycelten oder 
umweltfreundlichen Rohstoffen, Wiederverwendung 
von Sekundärprodukten aus anderen Prozessen, 
Verringerungen von Abfäl len und deren 
Wiederverwendung in Prozessen für andere 
Industrien und Erlangung eines Inertabfalls im 
Bauwesen.

We have a responsibility to generate products whose 
life cycle is long and allows a rational and satisfac-

l’environnement à partir de l’incorporation graduelle 
-

sation de produits secondaires provenant d’autres 

Wir verfolgen die Lieferkette, die Produktion und 
die Auslieferung zurück, um einen emissionsarmen 
Produktionszyklus zu gewährleisten und setzen 
uns Verbesserungsziele. Wir ersetzen Produkte 
auf organischer Basis durch VOC-freie Roh- und 
Produktionsmaterialien und härten Teile sorgfältig 

vermeiden und so mögliche Risiken für Gesundheit 
und Umwelt zu vermeiden.

We trace the supply and production chain to ensure 

and we set goals for improvement. We substitute 

both raw materials and production materials. We 
also cure parts carefully to prevent generating volatile 
elements and thus avoid possible risks to health and 
the environment.

Nous réalisons la traçabilité lors de l’approvision-

assurer un cycle de production à faible impact en 

d’amélioration. Nous substituons des produits de 

les matériaux de production en réalisant un séchage 

santé et l’environnement. 
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Lieferung 
Custom supply 

Disponible sur mesure 

Barrierefrei 
Suitable for persons 

with reduced mobility 
Accessibilité PMR 

Rutschfestigkeit 
Non-slip 

Antidérapant

Air system 
Air system 
Air system

Das A ir System is t e ine der optional en 
Ausstattungen der Badewannen. Es handelt 
sich um ein Hydromassagesystem mit einem 
Heißluftgebläsemotor, einer auf die Ergonomie 
der einzelnen Bäder abgestimmten Verteilung der 
Injektoren und einer elektronischen Tastensteuerung 
Easy touch u.a. Die Druckwassermassage hat 
vielfältige entspannende, hygienische und 
therapeutische Wirkungen auf den Körper.

The Air system is one of the options for bathtubs. 
This is a whirlpool system with hot air blowers. The 

of each bathtub and there is an easy touch electronic 

-
gienic and therapeutic effects on the body.

de nos baignoires. Il s’agit d’un système d’hydromas-

Die Duschwannen von Hidrobox ermöglichen 
Personen  mit eingeschränkter Mobilität den Zugang, 
da sie problemlos begangen werden können.

Hidrobox shower trays are accessible for persons 
with reduced mobility and can be navigated without 

Nos receveurs de douche sont accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite et peuvent être parcourus 

Produkte, die dank ihrer Materialeigenschaften die 
Lieferung von maßgeschneiderten Produkten oder 
die Ausführung von geraden oder sogar gebogenen 
Schnitten ermöglichen.

-

even curved cuts.
de réaliser des découpes sur mesure aussi bien 

DIN 51097, XP P05-011 ENV 12633.
sur surfaces mouillées. Études réalisées selon les 

Dry Feet System 
Dry Feet System 
Dry Feet System

System zur Verbesserung des Ablaufes der 
Duschwanne. Durch die Erhöhung der Wassersäule 
im Abflussbereich und die Untersuchung der 
Strömung wird der Zustand der trockenen Füße 
im Duschbereich verbessert und gleichzeitig eine 
Lösung mit eleganter Ästhetik erreicht.

System to improve water drainage from shower 
trays. By extending the water column height in the 

whilst at the same time achieving solutions with 
elegant aesthetics.

Système d’amélioration d’écoulement du receveur 
de douche. Moyennant l’augmentation en hauteur 

réussi à améliorer la condition de pieds secs dans 

Mögliche Schnitte 
Possible cuts 

Découpes possibles 

Das Material kann im Werk oder am Verlegungsort 
geschnit ten werden. Es gi bt technische 
Informationsblätter, die Empfehlungen und 
Informationen dazu bieten, wie dies am besten 
gemacht wird.

Materials can be cut at source or destination. There 
are technical data sheets that provide recommenda-
tions and information on how to do this in the most 
appropriate way.

Les matériaux peuvent être découpés en usine ou 

de procéder

DEDE ENEN FRFR
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Touch, surface, texture and colour / La surface, le toucher, la texture, la couleur

Angenehme Haptik 
Pleasant to the touch 

Toucher agréable 

Antibakteriell 
Antibacterial
Antibactérien

Glatte Textur 
Smooth texture 
Texture Lisse 

Schiefertextur 
Slate Texture

Texture Ardoise 

RAL/NCS-Farbpalette 
RAL/NCS options 
Carte RAL/NCS

Microtex-Textur 
Microtex Texture 
Texture Microtex

Farbbeständig 
Stable colour 

Couleur estable

Zementtextur 
Cement Texture 
Texture Ciment 

Die Produktion wurde von Anfang an auf die 
hohen Anforderungen der Fertigung auf glatten 

hohem Perfektionsgrad, die ein gleichmäßiges und 
einheitliches Aussehen der Produkte ermöglichen. 
Selbst in den kompromisslosesten Farben wie weiß. 
* Erhältlich in Scene® und Kromat®

for the high demand of smooth surface manufac-

products. Even in the trickiest colours such as white.
* Available in Scene® and Kromat®

d'un haut niveau de perfection ont une apparence 

et des couleurs les plus délicates comme le blanc. 
* Disponible en Scene® y Kromat®

basiert auf in die Materialzusammensetzung 
integrierten Komponenten, die hochwirksam 
gegen Mikroorganismen, aber unschädlich für 
den menschlichen Organismus sind.

The mode of action of the antibacterial surfa-
ce is based on components integrated into the 

effective against micro-organisms but harmless 
to the human body.

La surface antibactérienne base son mode d’action 
sur des composants intégrés dans le contenu des 

les micro-organismes et inoffensifs pour l’orga-
nisme humain

Angenehme Textur, die von der Natürlichkeit des 
Schiefers herrührt und mit Eleganz auf die Welt 
des Badezimmers angewendet wird.
* Erhältlich in Scene® und Kromat®

Pleasant texture that comes from the natural aspect 

* Available in Scene® and Kromat®

Texture agréable inspirée de la pierre ardoise nature-

* Disponible en Scene® y Kromat®

Produkte in Sonderfarben erhältlich, die über die 
.

Products are available in special colours that appear Produits disponibles dans des couleurs spéciales 

Die Kontrollprozesse (Spektralfotometrie) 
sorgen für eine farbstabile Produktion mit 

zufriedenstellende Integration der Produkte in 
Innenarchitekturprojekte, um die gewünschten 
Effekte zu erzielen. 

Control processes (spectrophotometry) ensure 

can be successfully integrated into interior design Ceci rend possible l’intégration avec succès des 

et l’obtention des effets souhaités

warme Haptik bieten, zum Teil aufgrund der 
fehlenden  Wärmeleitfähigkeit des Materials. 
In den Zusammensetzungen besteht der größte 
Teil des Materials aus natürlichen Rohstoffen, die 
ihm ein trockenes, warmes und weiches Gefühl 
verleihen, sodass es angenehm auf der Haut wirkt.

partly due to the thermal non-conductivity of the 
material. In our compositions most of the material 
is made up of natural raw materials that give it a 

the touch of the skin itself.

Finitions douces des matériaux offrant une sensa-
tion de chaleur due en partie à la faible conduction 

part des matières premières naturelles est impor-

Die Textur wurde auf einer Mikroskala entwickelt, 

Optik aus der Entfernung zu erreichen.
* Erhältlich in Kromat®.

Texture developed on a micro scale to achieve micro 
effects and at the same time a uniform appearance 
from a distance.
* Available in Kromat®

Texture développée à micro-échelle pour obtenir 
des effets micros et une apparence d’uniformité 
à distance.
* Disponible en Kromat®

Textur, die auf handwerklicher Arbeit mit Mörtel 
basiert und in zeitgenössische und traditionelle 
Designs eingebunden wird.
* Erhältlich in Kromat®.

Texture based on handcrafted work with mortar 
incorporated into contemporary and traditional 
designs.
* Available in Kromat®

habituellement intégrée dans des designs contem-
porains et traditionnels
* Disponible en Kromat®

Beständigkeit gegen 
Lichteinwirkung

Resistance to light 
exposure 

Résistance à 
l’exposition à la lumière 

Die Materialien bestehen Lichtbeständigkeitstests 

und die Norm 19712-2 für Solid Surface (Keine 
sichtbaren Veränderungen). Diese Beständigkeit 
ermöglicht eine bessere Haltbarkeit gegen 
Auswirkungen der Alterung durch Lichteinwirkung.

The materials pass light resistance tests such as 

and the solid surface standard 19712-2 (No visi-
ble changes). This resistance will allow for better 
durability in the face of the effects of ageing due 
to light exposure.

Les matériaux passent avec succès des tests de 

octroyer une meilleure durabilité face aux effets du 
vieillissement par exposition à la lumière.
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Vorbeugung von
Rissbildung 

Anti-cracking 
Anti-craquage 

Hochdetaillierte Textur 
Fine detail texture 

Tiefes Matt 
Deep matt 

Mats profonds 

Kolorimetrie 
Colorimetry 
Colorimétrie

Die Texturen im Unternehmen werden durch 
detaillierte Studien hergestellt, um die gewünschten 

Arbeiten werden Mikro- und Makroarbeiten 
durchgeführt. Die Mikroarbeit besteht darin, 
diese Texturen so zu bearbeiten, dass ihr Relief 
das geforderte Design erreicht, aber andere 
notwendige Eigenschaften des Produkts wie 
kontrollierte Wasserrückhaltung, leichte Reinigung 
usw. beibehält. Die Makroarbeit besteht in der 
Ausarbeitung dieses Texturkonzepts auf alle 
Verwendungen, Formen und Formate, in denen 
es verwendet wird, um die beste Umsetzung in 
den Produkten zu gewährleisten.

The textures in the company are created through 
-

in parallel to that. The micro consists of working 
these textures to ensure that their relief achieves 

shapes and formats in which it will be used to ensure 
the best implementation in the products.

Les textures sont réalisées après des études dé-
-

macro est effectué. Micro car il consiste à travailler 

le design souhaité tout en conservant les autres 

etc… Le travail macro consiste à ramener ce concept 

sur les produits. 

Der Prozess der Farbkontrolle (spektralfometrisch) 
beginnt nach einer mühsamen Auswahl und 
Definition der Farben im Labor, um mit einer 
sorgfältigen Kontrolle mit der Produktion 
fortzufahren. Dadurch wird sichergestellt, dass die 
Farben innerhalb eines parametrisierten Kanons mit 

und Wiederholbarkeit am besten umsetzt. Diese 
Parameter sind bei der Farbpalette Standard Basics 
und Trends besonders streng und ermöglichen 
eine zufriedenstellendere Integration der Produkte 
in Innenarchitekturprojekte, indem sie die vom 
Designer gewünschten Effekte erzielen.

Colour control (spectrophotometry) begins with an 

in production. This makes it possible to ensure that 

< 1.5 tolerance levels that will implement the best 
colour continuity and repeatability. These parameters 
are particularly rigorous in the Standard Basic and 

the designer's desired effects.

-
tométrie) commence par une sélection exhaustive 

puis par un suivi complet durant la production. Ceci 

les paramètres établis dans les rangs de tolérance 

la couleur soient assurées. Ces paramètres sont 

gamme de couleurs Standard Basics et Trends et 
vont permettre une intégration totalement satisfai-

de decoration souhaité. 

Die Kombination von Fertigungstechnologien durch 
Produktionsformen, Maschinen und Materialien, 
ermöglicht die Erlangung von tiefmatten Farben. Die 
Produktionskontrolle führt regelmäßige Messungen 

UB bei 85º sind.

The combination of mould-based manufacturing 

to obtain deep matt effects. The production control 
department regularly measures the matt/ specular 

La combinaison de technologies de fabrication 

matériaux rend possible l’obtention de couleurs d’un 

brillance spéculaire des surfaces de nos produits 

Die Beschaffenheit der Materialien verhindert 
aufgrund ihrer Homogenität und Kompaktheit bei 
ordnungsgemäßer Verlegung und Wartung die so 
genannte Rissbildung und vermeidet das mögliche 

The nature of the materials avoids what is known 

surface cracks due to their uniformity and compact-
ness under the proper installation and maintenance 
conditions.

-

la compacité dans des conditions correctes d’ins-
tallation et d’entretien. 

RÉFÉRENCES DES LABORATOIRES
 

REFERENCES TO LABORATORIES
 

LABORREFERENZEN
 

Tests wurden unter anderem in folgenden Labors durchgeführt: ITC - ITC - Institut für Keramiktechnologie / AIMPLAS - Technologisches Institut für Kunststoffe / 
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