
 
Absolute tische

TECHNISCHE BESCHREIBUNG INFORMAZIONI TECNICHE
Gestell: Struttura:
Lackierte Metallstruktur in den Farben Schwarz (ME09) oder Light Brown (ME11). Struttura in metallo verniciata colore nero (ME09) o light brown (ME11).
Platte aus Steinzeug: Piano in gres:
Tops aus Porzellanstein gepaart mit gehärtetem Floatglas in den Farben unsichtbares Weiß
(MA12) oder Porphyrbraun (MA13).

Piani in gres porcellanato accoppiato con vetro float temprato disponibili nei colori invisible
white (MA12) o porfido marrone (MA13).

Steingut ist seit jeher ein beliebtes Material, das vor allem für seine Beständigkeit
gegenüber Feuer, Hitze und Korrosion sowie für seine hygienische Pflegeleichtigkeit
geschätzt wird. Es ist kompakt und leicht, doch dabei auch mechanisch hoch belastbar,
kratzfest, verschleiß- und abriebarm.

Il gres è, da sempre, materia preziosa per le sue caratteristiche intrinseche di resistenza al
fuoco, agli agenti chimici corrosivi, al calore oltre che per l'igienicità e la facilità di
manutenzione; unisce allo spessore ridotto e alla massima leggerezza un'elevata
resistenza alle sollecitazioni meccaniche, all'usura, ai graffi e all'abrasione.

Platte aus Marmor: Piano in marmo:
Marmorplatte erhältlich in Spiderman-Marmor (MA09), rotem Levanto-Marmor (MA10),
braunem Sequoia-Marmor (MA11), weißem Carrara-Marmor (MA02) und schwarzem
Marquina-Marmor (MA06).

Piano in marmo disponibile nelle varianti marmo Spiderman (MA09), marmo rosso Levanto
(MA10), Marmo Sequoia brown (MA11), marmo Carrara Bianco (MA02) e marmo Nero
Marquina (MA06).

Marmor Spiderman (MA09) Marmo Spiderman (MA09)
Spiderman-Marmor ist ein seltener beiger Quarzit aus Brasilien. Il marmo Spiderman è un quarzite rara di colore beige con provenienza Brasile.
Levanto-Marmor, rot (MA10) Marmo rosso Levanto (MA10)
Roter Lepanto-Marmor stammt aus der Türkei und zeichnet sich durch das brekzierte
Design in den Farben Lila und Weiß aus.

Il Marmo Rosso Levanto e' proveniente dalla Turchia ed e' caratterizzato dal disegno
brecciato sui toni del viola e del bianco.

Sequoia-Marmor, braun (MA11) Marmo Sequoia brown (MA11)
Sequoia Brown Marmor ist ein brauner Quarzit aus Brasilien. Il marmo Sequoia Brown è un quarzite di provenienza dal Brasile, colore Marrone.
Carrara-Marmor weiß (MA02): Marmo Carrara Bianco (MA02):
Der weiße Carrara-Marmor hat ein kompaktes mittleres bis feines Korn und stammt aus
den Apuanischen Alpen. Die Hintergrundfarbe, die den wirtschaftlichen und ästhetischen
Wert des Marmors bestimmt, variiert von perlweiß bis befleckt weiß, kann aber auch ins
Hellgraue gehen. Die grauen Adern sind oft hellgrau aber manchmal auch schwarz. Sie
sind sehr dünn und meist kleinflächig, aber immer unregelmäßig. Die Maserungen können
durch je nach Sägerichtung weicher oder akzentuierter sein. Aus diesem Grund weist
keine Tischplatte einen einheitlichen Farbton auf und jede Platte ist ein Einzelstück.

Il Marmo Bianco Carrara ha grana medio-fine compatta e proviene dalle Alpi Apuane. Il
colore di fondo, che determina il valore commerciale ed estetico del marmo, varia dal
bianco perla fino al bianco sporco, ma può avere anche una tinta grigio tenue. Le venature
di tono grigio, spesso grigio chiaro ma a volte tendenti al nero, possono essere molto sottili
e limitate a piccole porzioni di materiale, ma comunque non uniformi e l' andamento delle
venature può essere smorzato o accentuato in base alla direzione della segagione del
blocco, per questo motivo un piano tavolo non avra' mai uniformita' nella tonalita' del
colore e non sara' mai uguale ad un altro piano.

Marmor schwarz Marquina (MA06): Marmo Nero Marquina (MA06):
Der Marmor Nero Marquina gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Natursteinen
Spaniens und hat sehr gute technische Eigenschaften. Der tiefschwarzer feinkörnige
Marmor ist von Spuren weißer Fossilien durchsetzt und von stärker sichtbaren weißen
Adern durchzogen. Die Brillanz und Tiefe des Schwarzes und die Kontraste mit dem Weiß
erzeugen einen fesselnden und nachhaltigen Look. Dieser Marmor wird in der Nähe der
Stadt Marquina im Norden Spaniens abgebaut.

Il marmo Nero Marquina è una delle pietre naturali proveniente dalla Spagna più famosa
ed apprezzata e gode di buone caratteristiche tecniche; e' un marmo nero profondo a
grana fine, picchiettato da resti di fossili bianchi e percorso da venature bianche più
evidenti. La brillantezza e la profondità del nero e i contrasti con il bianco creano un look
accattivante e di sicura presa. Viene estratto nei pressi della città di Marquina al nord della
Spagna.

Achtung: Avvertenze:
Die Platten sollten vorsichtig transportiert und gehandhabt und möglichst in aufrecht und
nicht horizontal gehalten werden.

Per quanto riguarda il trasporto dei piani, consigliamo di maneggiare con cura e
possibilmente di tenerli in posizione verticale (a taglio) e non orizzontale.
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