Laminam® Porzellankeramik
Laminam® Porcelain ceramic

Hightech-Keramik als Designelement im
Innen- und Außenbereich
High-tech ceramics as a design element
for indoors and out

> Besuchen Sie unseren Ausstellungsraum und lassen Sie sich anhand von Gestaltungsbeispielen beraten.
> Visit our showroom and learn about the possibilities with specific examples.

Laminam®   
Eigenschaften   Properties

Harder than granite, lighter than aluminium and as v ersatile
as glass – Laminam® porcelain ceramics form the perfect
partner for aesthetically sophisticated projects. Laminam® is
suitable for use both indoors and out, design projects can
also be implemented to a very high standard thanks to the
material’s versatility. Eleven collections in 66 colour decors
allow for individual looks. It is easy and functional to combine Laminam® with other materials such as glass, wood or
metal. This building material is harder than granite, but does
not bend, is resistant to fire and all kinds of weather, which
means it is incredibly durable. Laminam® is also very easy to
clean and food-safe and is thus suitable for use in sensitive
areas such as health clinics, public baths and kitchens.

Anwendungsbereiche
Application areas
Laminam® eignet sich sowohl für Designobjekte, als auch für
Innen- und Außenanwendungen. Mögliche N
 utzungsbeispiele
sind: Waschtische, Fliesen, Vordächer, Wandverkleidungen,
Böden, Sichtschutzwände, Spritzschutz in Küche und Bad, Funkenschutz im Bereich von Kaminöfen, Möbel und vieles mehr.
Laminam® is suitable for use both indoors and out. Possible
areas of use include: Wash basins, slabs, canopies, wall cov
erings, flooring, screen walls, splashguards in the kitchen and
bathroom, spark protection in the fireplace area, furniture
and much more.
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Vorteile   Advantages
> kratzfest
> für extreme Beanspruchung geeignet
> witterungsbeständig und feuerfest
> lebensmittelecht und säurebeständig
> geeignet für Nassräume
> groß- und kleinformatig einsetzbar
> umweltfreundlich, 100 % recyclebar
> leichte Reinigung, desinfektions- und reinigungsmittelbeständig
> scratchproof
> suitable for extreme use
> weather-resistant and fireproof
> food-safe and acid-resistant
> suitable for wet rooms
> can be used in large and small formats
> environmentally friendly, 100 % recyclable
> easy-to-clean, resistant to disinfectant and cleaning agents

Musterauswahl. In vielen weiteren Dekoren erhältlich
Range of patterns. Available in other decors

Bildquelle: Laminam® S.p.A./Klöpfer Surfaces

Härter als Granit, leichter als Aluminium und gleichzeitig
so flexibel bearbeitbar wie Glas – damit wird die Porzellankeramik Laminam® zum perfekten Begleiter für ästhetisch
anspruchsvolle Projekte. Laminam® eignet sich sowohl für den
Innen- als auch den Außenbereich, gerade auch Designprojekte lassen sich aufgrund der Vielseitigkeit optimal umsetzen.
Elf Kollektionen in 66 Farbdekoren ermöglichen individuelle
Optiken. Die Kombination mit weiteren Materialien wie

Glas, Holz oder Metall sind denkbar einfach und funktionell. Der Baustoff besitzt einen hohen Härtegrad, ist dabei
aber biegefest, feuerfest und witterungsbeständig und dazu
sehr b
 elastbar. Laminam® ist außerdem sehr pflegeleicht und
lebensmittelecht und kann damit auch in sensiblen Bereichen
wie Praxen, Bädern und Küchen angewandt werden.

Kontakt   Contact
BarteltGLASBerlin GmbH & Co. KG
Sperenberger Str. 7
12277 Berlin (Marienfelde)
Tel. +49 30 72 39 09-0
Fax +49 30 72 39 09-33
info@barteltglas.berlin
www.barteltglas.berlin

Technische Hinweise Technical information
Maße
Dimensions

3 oder 5 mm dick, max.1000 x 3000 mm
3 or 5 mm thick, maximum 1000 x 3000 mm

Verarbeitung
Processing

Ver- und Bearbeitung wie Glas und Naturstein, kombinierbar mit Holz, Glas, Kunststoff und Metall
Can be processed and worked like glass and stone; can be combined with wood, glass, plastic and metal
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