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DESIGN VON GRUND AUF



Bitte eintreten. Wer einen Raum betritt, wird vom Gesamtbild empfangen. Je konse-

quenter ein Designanspruch, desto überzeugender das Gefühl. Die innovativen Böden 

von SIGNIA® eröffnen Ihnen ganz neue und eigenwillige Möglichkeiten, von Grund auf 

zum Gestalter von Lebensräumen zu werden. 

Setzen Sie Oberflächen als Designparameter ein, entdecken Sie, von spiegelnd bis 

matt, homogene Flächen. Komponieren Sie Ihre eigene Farbatmosphäre. Schaffen Sie 

Ihren eigenen, unverwechselbaren Boden für klare Tatsachen …

ARTFLOORS | HAHNE

DESIGN VON GRUND AUF



Dynamic Real Estate | Kreta



Neuland mit Wohlgefühl. Treffen Sie eine Basisentscheidung: 

Wählen Sie Flächen statt einfach nur Böden. Erwarten Sie hoch-

wertige Qualität, dann haben Sie freie Hand, was Farbgebung und 

Textur der Oberflächen angeht. 

SIGNIA® URBAN FLOOR vervollständigt Ihren Designanspruch 

ganz selbstverständlich. Gerade bei besonderer Beanspruchung, 

die im öffentlich-gewerblichen Sektor vorkommt, zeigt dieser inno-

vative Belag, dass Design und Funktion hervorragend harmonieren. 

Aber auch ganz privat kann sich SIGNIA® URBAN FLOOR sehen 

lassen und seinen Bewohnern mit Wohlgefühl begegnen.

Die mineralische Bodenverlaufsmasse lässt sich individuell einfär-

ben und bereits ab einer feinen Schicht von 5 mm gleichmäßig 

aufbringen. Schaffen Sie Ihr eigenes Unikat, gestalten Sie Raum-

gefühl im Arbeitsumfeld und vor allem im Wohnbereich.

Monolithische Flächen sind ebenso möglich wie Ornamente, Mar-

kenzeichen oder Designs. Auch die Einarbeitung von anderen 

Werkstoffen wie Holz, Metall oder Glaselementen ist problemlos 

durchführbar.

SIGNIA® URBAN FLOOR



Dynamic Real Estate | Kreta



Charakter lässt sich aufbringen. Keine Kompromisse. Design entwickelt sich vom 

Boden über alle vier Wände und reagiert dabei unverwüstlich auf äußere Einflüsse. 

Wenn Ihre Wahl auf SIGNIA® COLOR 4ALL fällt, dann sind Sie höchstwahrscheinlich 

ein Mensch, der klare Entscheidungen genauso liebt wie konsequente Details.

Eine fließende Optik für Böden und Wände – das erwarten Sie und das bekommen Sie. 

Individualität entsteht durch eine nahezu grenzenlose Anwendungs- und Bearbeitungs-

vielfalt. Erfreuen Sie sich an edlen, glatten Oberflächen oder tendieren Sie eher zu 

Strukturiertem? Und selbst wenn Sie sich für poliert, geschliffen oder pur natur begeis-

tern können, SIGNIA® COLOR 4ALL versteht sich auf bleibenden Eindruck.    

Von klar bis strukturiert reagieren die Flächen auf unterschiedlichen Lichteinfall und 

changieren eigenwillig. Ideale Voraussetzungen, um architektonische Freiflächen zu be-

leben und zu inszenieren.

Die spezielle mineralische Spachtelmasse ist wie gemacht für Wände, Böden, Decken 

und realisiert Ihre besten Gestaltungsideen – fugenlos, homogen und individuell.

SIGNIA® COLOR 4ALL



Wandereignis für Individualisten. Hoch- 

glänzend und doch schlicht. Feinsinnig und 

doch robust. So kann eine Wandbeschichtung 

sein, die alle Qualitäten eines Hochleistungs-

bodens mitbringt. Klingt merkwürdig, sieht 

aber fantastisch aus. Wandflächen mit mine-

ralischer Beschichtung bieten das Besondere: 

Sie sind durchgehend wasserresistent, bringen 

eine gute Haftbarkeit mit und beschichten 

konsequent bis in die Randbereiche.

Typisches Loft-Living wird durch SIGNIA® 

COLOR 4ALL noch ein wenig authentischer. 

Wandscheiben in Wohn- oder auch Arbeits-

bereichen lassen sich highlighten und fast 

wie Kunstflächen inszenieren. Nahezu jede 

Farbstimmung können Sie verwirklichen.

Das Aufbringen ist unproblematisch, bereits 

bei einer Schichtdicke von 2–3 mm entsteht 

der dezente Schimmer, zaubert jeder Licht-

einfall seine besonderen Effekte über die 

gesamte Wandfläche …

SIGNIA® COLOR 4ALL
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Synergie aus Industrie und Design. Ge-

gensätze, die sich anziehen. Extreme Belast-

barkeit trifft auf Design und Gestaltungsviel-

falt. SIGNIA® TECHNIC FLOOR nimmt die 

Herausforderung an und vereint die Vorzüge 

einer Industriebodenbeschichtung mit einem 

Designboden. 

Die fugenlose Oberflächengestaltung auf Ep-

oxidharzbasis ist besonders widerstandsfähig 

und belastbar. Abwechslung entsteht durch 

leichte Kellenschläge bei der Verarbeitung in 

Handarbeit, der Boden wirkt lebendig, ohne 

aufdringlich zu werden. 

Unterschiedliche Verarbeitungstechniken so-

wie ein breites Farbspektrum beleben das 

Raumgefüge mal mehr, mal weniger, aber 

immer höchst individuell. 

Der Auftrag kann einfarbig wie mehrfarbig 

erfolgen. Schon die geringe Schichtdicke von 

2–3 mm gewährleistet die volle Belastbarkeit 

bei feinster Oberfläche.

SIGNIA® TECHNIC FLOOR



Privatobjekt


