
Alles andere ist oberflächlich©

E V E RY T H I NG E L SE I S  J U ST SU R FAC E



Alles andere ist oberfl ächlich©

Die natürlichen und edlen Materialien 

steigern Ihren Wohnwert. Strukturen 

und Farben regen die Sinne an und 

geben ein neues Lebensgefühl.

Das ist meine Leidenschaft.

Everthing else is just surface

The natural and noble materials 

increase your living value. Structures 

and colors stimulate the senses and 

give a new attitude to life.

This is my passion.



Fugenlose

WA L L -  A N D F L O OR DE SIG N

Seamless

WA N D - U N D B ODE NG E STA LT U NG

Einzigartige Flächengestaltung in Kombination 

mit Materialen, die gegenseitig auf sich wirken, der 

Architektur ihre Freiheit zurückgeben und Ihnen ein 

neues Lebensgefühl in Ihren Räumen schenken. 

Unique surface design in combination

with materials that affect each other, give 

architecture back its freedom and give you a 

new attitude towards life in your rooms.





urban U R BA N Endlose und großzügige Raumwirkung – Von elegant, 

vintage, urban bis modern und immer individuell. Fugen-

loser Boden in einem Loft. Integrierte Leuchtbahnen 

betonen die Betonoptik der Wände. Orange-goldene 

Echtmetallwand als Eyecatcher in der Küche.

Endless and generous spatial effect - From elegant, 

vintage, urban to modern and always individual. Seam-

less floor in a loft. Integrated light strips emphasize the 

concrete look of the walls. Orange-gold real metal wall

as an eyecatcher in the kitchen.



mediterranean
M E DI T E R R A N Handarbeit mit Leidenschaft – Wasserabweisend, schimmel-

resistent und fettabweisend für Bad- und Wellnessbereich. 

Kombination von fungenlosen Flächen mit mediterranem 

Fliesenspiegel als besonderem Akzent.

Handcrafted with passion - Water-repellent, mold-resistant 

and fat-repellent for bathrooms and wellness areas.

Combination of seamless surfaces with Mediterranean

tiling as a special accent.





natural
NAT Ü R L IC H

Schicht für Schicht ein Unikat – Fugenlose 

Beschichtung direkt auf vorhandenem Alt-

fliesenbelag. Ohne großen Aufwand, ohne 

große Baustelle. Warme und natürliche

Erdtöne mit sanfter Textur.

One-of-a-kind layer by layer – Seamless 

coating directly on existing old tiles. Without 

much effort, without a large construction 

site. Warm and natural earth tones with a 

soft texture.



caribbean
KA R I BI S C H Über den Standard hinaus – Jede Fläche individuell 

pigmentierbar für Einzigartigkeit auf höchstem Niveau. 

Unzählige Farb- und Strukturkombinationen erfüllen 

jeden ästhetischen Anspruch.

Beyond the standard - Each surface can be individually 

pigmented for uniqueness at the highest level.

Countless color and structure combinations meet

every aesthetic requirement.





modern
MODE R N

Handgefertigte Oberflächen – Leichte Texturen 

bis lebhafte Strukturen erzeugen Aufmerksam-

keit. Jedes Detail mit Passion gestaltet.

Handcrafted surfaces - Light textures to lively 

structures attract attention. Every detail

designed with passion.



rust
RO ST

Atmosphäre, die Eindruck macht – ob matt, 

glänzend, glatt, strukturiert oder patiniert. 

Echtrost als Akzent sorgt für eine außer-

gewöhnliche Szene. Dieser kleine Ort wird 

durch fugenlos ganz groß.

Atmosphere that makes an impression - 

whether matt, shiny, smooth, structured or 

patinated. Real rust as an accent creates an 

extraordinary scene. This small place

becomes seamlessly big.



grey
G R AU

Positives Raumklima – Erfüllung höchster 

hygienischer Standards. Der hohe alkalische 

Wert des Kalks sorgt für ein schimmel-

resistentes Millieu und ein gesundes Klima. 

Die Oberflächen mit ihren weichen und

angenehmen Haptiken sind besonders leicht 

zu pflegen.

Positive room climate - fulfillment of the 

highest hygienic standards. The high alkaline 

value of the lime ensures a mold-resistant

environment and a healthy climate. The sur-

faces with their soft and pleasant touch are 

particularly easy to care for.



orbit
A L L

Längste Haltbarkeit – Nicht nur 

pflegeleicht, sondern auch

Ersparnis von Zeit und Geld, da 

kein Renovieren notwendig ist. 

Unendliche Möglichkeiten in der 

Raumgestaltung.

Longest durability - Not only easy 

to care for, but also saving of time 

and money as no renovation is 

necessary. Endless possibilities 

for each space.



Wallart
WA N D G E STA LT U NG

Ihr persönliches Fresko – 

Druck direkt auf der Oberfläche 

mit einem Bild Ihrer Wahl.

Die Struktur und die Haptik des 

Untergrunds bleiben erhalten.

Your personal fresco –

Print directly on the surface with 

an image of your choice. The 

structure and the feel of the

surface are retained.
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Stuckateurmeister
Master Plasterer
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