KREATIV-DESIGN
Neue Oberflächen-Techniken
von dezent matt
bis strahlend glänzend.

ROSTOPTIK

BRILLANTE
Lasurtechnik

Metallic-Lasurtechnik

Für malerische Oberflächen von duftiger
Transparenz. MARMARA Minerallasur Brillante eignet sich für alle hochwertigen,
natürlich wirkenden Lasurtechniken. Sie
wird auf saugfähigen mineralischen Untergründen aufgebracht, ist witterungsbeständig und kann daher sowohl im Innen- als
auch im Aussenbereich verwendet werden.
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Mit Marmara Minerallasur „effecto“ können optisch anspruchsvolle Wände gestaltet werden. Die Oberflächen erhalten ihre
elegante, besondere Ausstrahlung durch
den Metalliceffekt.
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Für die individuelle, moderne Oberflächengestaltung - mineralisch, offenporig und emissionsfrei. MARMARA Rosteffekt zum Herstellen
einer Rostoptik auf allen feinen Oberputzen
wie z.B. Cararra Feinputz, DRACHOLIN Rustikputz und Mineral-Streichputz..
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CALCE DE COR

DECOSTONE

Kalkglanztechnik

Kalk-Antiktechnik

Kalkglätttechnik

Klassischer Mineralspachtel auf Kalkbasis
mit außerordentlichem Glanzvermögen
Schon in der römisch- griechischen Antike
galt eine glatte, sanft strukturierte Oberfläche als höchste Vollkommenheit in der
Wandgestaltung.

Kreativ-Putztechnik für hochwertige
Oberflächen im Innenbereich mit flacher
oder rauer und matter bis seidenmatter
Oberfläche. Decostone ergibt natürliche
Oberflächen, welche je nach Farbton und
Textur Natursteinoberflächen sehr ähnlich
kommen.

MARMARA Antico grosso ist ein pastöser
Glättspachtel auf Kalkbasis, gebrauchsfertig, zur Herstellung von hochwertigen
Oberflächen in Kalkglätttechnik. Durch
Verpressen der Oberfläche erhält man tuchmatte bis seidenmatte, natürlich wirkende
Oberflächen mit samtigem Charakter und
warmer Ausstrahlung.
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W eitere „S pezialitäten “
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D racholin

LEHMPUTZE
Mit Cosmato lässt sich dieser Anspruch
auf besondere Weise erfüllen. Der
fugenlose Boden aus einer mineralischen
Spachtelmasse mit hochwertigen Spezialzusätzen kann in vielfältigen Farbnuancen angemischt werden. Er besitzt
eine natürliche Oberfläche, ist umweltfreundlich, emissionsfrei, lösemittel- und
weichmacherfrei.
Cosmato ergänzt so die individuelle
Stilwelt eines jeden Raumes und verleiht
ihm Ausstrahlung und Harmonie.

Lehmputz schafft Lebensqualität
CREANDO Lehmputze sind reine Naturprodukte mit überlegenen baubiologischen Eigenschaften. Sie regulieren die
Luftfeuchtigkeit in einem idealen,
konstanten Bereich, reduzieren Staub
und Schimmelbildung und können
Gerüche sowie Schadstoffe binden.
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