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M ateria ln ews
wwwmateria Fnder.de

Flies€n aus Holz

Holzmosaik
Mosaikfr esen aus 100 % Holz har€n je?r auch im Nassbere ch E nzug. Ermöglichr wtrd
diesd-,Lh die VeßiegelLigsrec_nrk laro wood welcl-eer-e sLh, elb du. gu-d Ve .
rottung d€s Hozes v€rhinderr. Dennoch bleibr die Oberfläch€ der Mosaikfliese in ihrer
natürLichen Süukrut Farbe und Flapdk erhaken. Die pardec Mosalkfliese bestehr aus
g ei.hmäß gen Holzmosa ken, die durch eine dezenre Fuge aufein C ashsernerz geklebr
sind. Die Mosaikfli€ser sind in sechs zerrifiz ercen Hozsorren erhärlich. Ceschulre Flie,
senleger und spez ell enMickeke Kleber sowie Fugenmasse garanrieren €tne anspruchs-
vo e F iesenvenrbeirung.

Wand, Boden, Leichrbau

Klimapufr€r

NatuPt€hmputze
Eln gesundes Raumklima lässrsich mir Leh ri] purz Fördern. Das reine Naturprodukr r€gu-
lieir de Luftfeuchrgkeir sowie Wärme rcduzi€ftSraub und Schimmelbildung und kann
Cerüche sowie Schadstoffe binden De Deco,L€hmpuEe mir neuen, medrenanen Far-
ben verdeutli.hen, dass einer der ä resren Bausroffe der Menschheir wieder ganz aufder
Nöhe der Zejr isc NaruPlehmpu?e von Dracho in sind frei von chemischen Zusärzen
und lassen sich €infach und sicher verarbeiren. Pnkdsch jede Sri richlung isr möglich.
LehmedeLpurze sind zum Filzen, Cläften, Sffukrurieren, Bürsten und dergleichen mehr
geelgner.

Creando NarurLehmputz
Lehmpurze fdf den Innenbereich
wwwdracholin.d€.

Aus der Manufäfttur

Handgef€rtigte Fli€sen
FandgeturrigreFliesen nach individue en Wünschen enrw cke r die Manutukrur Sre n r.ann.
Die edle Kollekdon umhssr Fliesen mt flola en Musr€rn passend zum Frühlingodersrruk-
ruriercK€nmlken n Cobraoprik mt sch im memdef metallischer c asur. n viel€n einzeln€n
Schiffen werden dle Flieseoausgehendvon der Rohmasse Ton bis zum ferrjgen produk! in
Hand:rbeir geferrlgr Dabe kan n individuell auf den Kundenwunsch eingegangen werde[
in Bezug aulFormerr Farberr Musrcm bis hin zu bemaken Modven. Objekrbezogen i$ es
au.h möglich, grcßtormarige BiLdersowie Formgesrakungen turrigen zu lassen.

Hochweft lger und individLreller Innenausbau
www.slernmann-arlde
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schwimmbadkeramik

Clasmosäik und abgestimmte K€ramik
Fü r nd vidue e Formen, z. B nr ir Rundungen, e gnei s ch besonders gu! feinreilige Clas-
mosaikfliesen. Di€ Glasfliesen aus der Crystal C ass Kollekrion sind farblich auf das Sor'
dmenr der Keramlkfliesen von VrftA abgest mnrt und ermögli.hen damit homogen€
Kombinadonen je nach Anforderung. Zusätzllch zu der großen Auswahl an komblnier-
baren Uni'Farben und Farbkomb na!onen können de F esen mit glänzend€r oder mat-
rerOberfräche gewähk w€rd€n. Das Mosaik isr in den Formaren 2,5 x 2,5/5 x 5 und 10x
30 cm erhäk ich. Die Produkrdicke beträgt 5 mm, kann aber aufWunsch au.h in 8 mm
produzier werden. Frlr groß€ Schwimmbäd€r oder Poos werden spezjelle Keramiken
und Formplatren ang€boten.

Crysra C ass
schwimrnbadkemmik
wwwvit€-bad.d€

Akustik im Schwimmbad

SpaBnde.ken
Akusrische Lösungen n Schlvimmbädern sindwlchrg undgelchzerigkoripexzu ö!en.
Eine eleganre Art, di€ Akustik in den Ciff zu bekommen, bieten spezie e m ikroperlorierte
Folien. Ceräuschewefden von d€r Folieg€dämpft und nur teilweise w derg€spiege L Der
Nachhalleff€kt wid v€ningerq indem de akusris.he Energie n Wärme umgewandelr
w rd. Um das gewünschte Absorpdonlniveau je nach Umfed und Anforderung zu er-
re chen, srehen 4verschiedene Folien zur Auswah.

Barrisol Acousric5
Schwimmbäder Klnos,lr€alei F ughäfen, Audibren, E nkäufszentren, Restaurantr Baß,
Empfangsräum€, Büros
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Bei raumPROBt linden sie das palserde M:reia
für hr Pfojekq schre und unkomplizerd
De unabhänglge Mareriaag€ntur st für Planer der
AnsprecrparrnerbeiderMater ia!uche
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