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Universitätsbibliothek
Innsbruck • nicht brennbar
• atmungsaktiv
• dekorativ
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• wolkiger Charakter
Universitätsbibliothek, Innsbruck
Universitätsbibliothek, Innsbruck
• nicht brennbar
• Fußbodenheizung geeignet
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Vorteile der doppo Ambiente Produkte
• Kundenservice - Zusammenarbeit und Beratung ist unsere oberste Devise
• eigene Entwicklung - für beste Qualität

• eigene Produktion - für außergewöhnliche Flexibilitä
The North Face Store, Innsbruck
The North Face Store Innsbruck

• eigenes Labor - für laufende Qualitätskontrollen

• Kundenservice - Zusammenarbeit und Beratung ist un
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doppo Ambiente BODEN solido zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus
•
•
•

durch die Schichtstärken von nur 2 bis 5 mm in einem Arbeitsgang im Innenbereich (eventuelles Kürzen von
Türen entfällt)
durch die fix und fertig gemischte Spachtelmasse (Ihre gewünschten Farbpigmente sind der trockenen Masse
bereits beigemischt. Zeitaufwendiges Abtönen auf der Baustelle entfällt)
durch Ihre persönlichen Spachteltechnik (spezielle Effekte = Unikat)

doppo Ambiente Boden ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich, z.B.:

Aus drucktechnischen Gründen kann es zu Farbabweichungen zur Originalfarbe kommen.

Die Kreativität perfektioniert!
Der doppo Ambiente Boden solido ist eine spezialzementgebundene, kunststoffmodifizierte, spannungsarme und rasch aushärtende Spachtelmasse zur
Herstellung von individuellen Unikatböden in Innenbereichen.
Dieser Boden ist so einzigartig, wie Ihre eigene Handschrift und diese unverwechselbare Charakteristik
zieht sich durch die gesamte Raumgestaltung.

GESTALTEN SIE SELBST IHREN BODEN
doppo Ambiente Boden und doppo Ambiente Boden
solido sind in vielen unterschiedlichen Farben erhältlich.
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Mit doppo Ambiente Terrazzo können einzigartige Unikate in fast allen Farbtönen

lagallen
inFarbtönen
technischen
und ästhetischen Eigenschaften mit MarmorMit doppo Ambiente Terrazzo können einzigartige Unikate in fast
und Körnungen hergestellt werden. doppo Ambiente Terrazzo kann individuell
und Körnungen hergestellt werden. doppo Ambiente Terrazzo kann individuell
mit entsprechenden
fliesen verglichen
werden.Farbpigmenten ganz nach den Wünschen des Auftraggebers
mit entsprechenden Farbpigmenten ganz nach den Wünschen des Auftraggebers
abgetönt werden. Die Körnungen sind in einer idealen Sieblinie abgestuft. abgetönt werden. Die Körnungen sind in einer idealen Sieblinie abgestuft.

Bar Centrale Innsbruck

Bar Centrale, Innsbruck

doppo Ambiente Terrazzo ist vielseitig einsetzbar
doppo Ambiente Terrazzo ist vielseitig einsetzbar:
für repräsentative Flächen, öffentliche Einrichtungen,
Ausstellungsräume, Schulen, Museen, Lebensmittel- für repräsentative Flächen, öffentliche Einrichtungen, Ausstellungmärkte, Empfangshallen und Wohnbereiche, also übersräume, Schulen, Museen, Lebensmittelmärkte, Empfangshallen
all dort, wo hohe Ansprüche an Ästhetik und Belastbarund Wohnbereiche, also überall dort, wo hohe Ansprüche an Äskeit gestellt werden.
Besondere Eigenschaften
• mineralisch Gebunden
• fugenlos
• dekorativ
• ästhetisch
• natürlich
Tyrol Innsbruck
• Kaufhaus
pflegeleicht
• Fußbodenheizung geeignet

thetik und Belastbarkeit gestellt werden.

•
•
•
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•

wirtschaftlich
atmungsaktiv
wasserdicht
nicht brennbar
strapazierfähig

Kaufhaus Tyrol, Innsbruc

Besondere Eigenschaften

doppo Ambiente Terrazzo ist in vielen verschieden
Strukturen und Farben erhöltlich. Zum Beispiel:

Bianco Carrara

Rosso Verona

ROSSO VERONA

Mit doppo Ambiente Terrazzo können einzigartige Unikate in fast
allen Farbtönen und Körnungen hergestellt werden. doppo Ambiente Terrazzo kann individuell mit entsprechenden Farbpigmenten
ganz nach den Wünschen des Auftraggebers abgetönt werden.
Kaufhaus Tyrol, Innsbruck

BIANCO CARRARA

VERDE ALPI

• mineralisch gebunden
• wirtschaftlich
• fugenlos
atmungsaktiv
doppo Ambiente Terrazzo ist• in vielen
verschieden
Strukturen und Farben erhöltlich.
Beispiel:
• dekorativ
• Zum
wasserdicht
• ästhetisch
• nicht brennbar
• natürlich
• strapazierfähig
• Fußbodenheizung geeignet
• EBANO
pflegeleicht
NERO

Auch mit Glasgranulat erhältlich, siehe www.starshine-glass.de
Nero Ebano
Verdi Alpi
Beispiel der doppo ambiente terrazzo Strukturen und Farben
Auch mit Glasgranulat erhältlich, siehe www.starshine-glass.de

ROSSO VERONA

BIANCO CARRARA

VERDE ALPI

NERO EBANO

Auch mit Glasgranulat erhältlich, siehe www.starshine-glass.de
NEU NEU NEU Innsbruck
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