Modernes Wohnen

LAMINAM ®

Das Leichtgewicht

Bei näherer Betrachtung der Oberfläche
kommt das besondere Highlight dieses
leichten Materials zum Vorschein: die Exklusivität. Ein Grund mehr, warum sich
Feinkeramik so gut für moderne Umgebungen eignet. Die hohe Exklusivität in punkto
Optik und Raffinesse wird zum echten
Eyecatcher in jedem zu Hause. Überdurchschnittliche Abriebfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit, kostengünstige Instandhaltung mit hohem Sparpotenzial, Schallund Brandschutzsicherung, maximale Hygiene, Reinigungsfreundlichkeit sowie die
problemlose Montage. Zieht man lediglich
das exklusive und individuelle Oberflächendesign in die Überlegungen mit ein,
kann LAMINAM® in jeder Hinsicht punkten, aber es beweist nicht nur mit dekorativen Feinheiten seine hohe Qualität, auch
das Material ist ein Highlight für sich.

LAMINAM® hebt sich von herkömmlicher Keramik deutlich ab und wirft die
bisherigen abmessungs- und gewichtsbezogenen Grenzen der Porzellankeramik über Bord. Die hoch verdichtete
und homogene Porzellanoberfläche
wird als 1000 x 3000 mm große Platte
mit einer Stärke von 3 mm produziert.
Der besondere Clou ist das Gewicht:
LAMINAM® ist die weltweit erste Keramikplatte dieser Größe mit einem geringeren spezifischen Gewicht als Aluminium.
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LAMINAM ®
Porzellankeramik

Besondere Eigenschaften

Zeitgemäßes Design

Verwirklichen Sie Ihren Stil

Überzeugend in der Auswahl

Die
besonderen
Eigenschaften
von
LAMINAM ® sind das Ergebnis eines innovativen Produktionsprozesses, einer sorgfältige Selektion der Rohmaterialien und
einer
revolutionären
Presstechnik.
LAMINAM ® ist ein äußerst vielseitiges Material mir exzellentem Oberflächenfinish,
das der Kreativität von Designern und Architekten uneingeschränkte Einsatzmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Produkte und Projekte lässt.

Dank seiner Eigenschaften ist LAMINAM ®
das ideale Material, wenn hohe Verschleißfestigkeit, unkomplizierte Handhabung und
edle
Materialanmutung
gefragt
sind.
Entsprechend vielseitig sind die Anwendungsbereiche.
LAMINAM ® ist chemikalienbeständig, hygienisch,
feuerbeständig,
frostbeständig,
kratzfest, UV-beständig, biegefest und umweltfreundlich.

LAMINAM® ergänzt die Vorzüge der feinkeramischen Materialien durch seine außergewöhnliche ästhetische und dimensionale Vielseitigkeit. Zurzeit existieren 24 unterschiedliche Farbnuancen der Keramikoberfläche und über 100 verschiedene
Oberflächenstrukturen, mit denen nahezu
jedes chromatische Gestaltungskonzept
moderner, kreativer Ideen umgesetzt werden kann. Ob ein edles Weiß für den Eingangsbereich oder die Küche, ein angenehmer Silberton passend zu den HifiGeräten im Wohnzimmer oder aber das
klassische Schwarz für Büroumgebungen
oder die Lederecke – alles ist möglich. Mit
LAMINAM® kann nahezu jeder Farb- und
Designwunsch verwirklicht werden – passend zu jeder Zimmergestaltung. Auch in
Bädern kann LAMINAM® problemlos eingesetzt werden.

