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Dekorübersicht
Chromatic Index

FORMAT 
1620X3240 mm

Haptik
Naturale  

(Seidenmatt)
 Lucidato
(Poliert)

 Fiammato
(Geflammt)  Soft Touch  Bocciardato

(Gestockt)
A Spacco

(Spaltschiefer)

PRODUKTE
Stärke mm Stärke mm Stärke mm Stärke mm Stärke mm Stärke mm

5+ 5 12+ 20+ 5+ 5 12+ 20+ 5+ 5 12+ 20+ 5+ 5 12+ 20+ 5+ 5 12+ 20+ 5+ 5 12+ 20+
CALCE
Antracite ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bianco ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• Grigio ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• Nero ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COLLECTION
• Bianco Assoluto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - -
• Nero Assoluto ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FOKOS
Piombo ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Roccia ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Terra ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IN-SIDE
Pietra Piasentina Taupe - - ✓ ✓ - - - - - - ✓ ✓ - - - - - - - - - - - -
Pietra Piasentina Grigio - - ✓ ✓ - - - - - - ✓ ✓ - - - - - - - - - - - -
Pietra di Cardoso Grigio - - ✓ ✓ - - - - - ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - -
• Pietra di Cardoso Nero - - ✓ ✓ - - - - - ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - -
•  Porfido Marrone - - ✓ ✓ - - - - - - ✓ ✓ - - - - - - - - - - - -
I NATURALI

Ardesia Bianco - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ✓ ✓ ✓
• Ardesia Nero - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ✓ ✓ ✓
Bianco Statuario Venato - ✓ - - - ✓ ✓ - - - - - - - ✓ - - - - - - - - -
Bianco Statuario Venato B. M. - ✓ - - ✓ ✓ ✓ - - - - - - - ✓ - - - - - - - - -
Calacatta Michelangelo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - -
Calacatta Michelangelo B. M. - - ✓ - - - ✓ - - - - - - - ✓ - - - - - - - - -
• Calacatta Oro Venato ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓ - - - - - - - ✓ ✓ - - - - - - - -
Calacatta Oro Venato B. M. ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓ - - - - - - - ✓ ✓ - - - - - - - -
• Diamond Cream ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - -
Emperador Extra ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - - -
• Nero Greco ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - - -
• Noir Desir ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - -
• Pietra di Savoia Antracite - - - - - - - - - - - - - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ - - - -
• Pietra di Savoia Grigia - - - - - - - - - - - - - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ - - - -
• Pietra Grey ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - -
• Statuario Altissimo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - -
Statuario Altissimo B. M. - - ✓ - - - ✓ - - - - - - - ✓ - - - - - - - - -
OSSIDO

• Bruno ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Nero ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SETA

Blanc - - ✓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gris - - ✓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Liquorice - - ✓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Alle Dekore erhältlich in Deutschland als Kommissionsware
- Alle markierten Dekore (“Dot“) erhältlich in Österreich als Kommissionsware.
- Neuheiten 2021 (Sahara Noir Extra, Verde Alpi) und Neuheiten 2022 nur für Premium Kunden erhältlich.



Arbeitsplatten 
Designübersicht

11. 2021



Inhalt / Index

1. This is Laminam 4

1.1 Vision und Mission / Vision and Mission 4
1.2 Der Welt von morgen Form verleihen / Giving shape to the world of tomorrow 8
1.3 Ästhetik und Ethik / Aesthetics and Ethics 10

2. Forschung und Technologie / Research and Technology 12

2.1 Unsere Inspiration? Natürlich die Realität! / Naturally inspired by reality 12
2.2 IN-SIDE, die nächste Stufe von Keramik / IN-SIDE, the evolution of ceramics 14
2.3 An der Seite der Kreativität / Supporting creativity 16
2.4 Eine Oberfläche, viele Eigenschaften / One surface, a multitude of technical features 18

3. Serien / Series 22

3.1 Calce Elegante Schlichtheit / The elegance of simplicity 24
3.2 Collection Die Macht der Farbe / The power of colour 34
3.3 Fokos Die Kraft der alten Elemente / The strength of ancient elements 42
3.4 IN-SIDE Materie über die Materie hinaus / Material beyond material 50
3.5 I Naturali Auf das Geheiß der Natur / Nature, by the book 62
3.6 Ossido Die Zeit für sich sprechen lassen / Let time speak for itself 94
3.7 Seta So kostbar wie Gewebe / As precious as a fabric 100



Inhalt / Index

4. Reinigung, Gebrauch und Pflege / Cleaning, use and maintenance 110

5. Technische Details / Technical details 114

5.1 Anwendungsbereiche / Fields of application 114
5.2 Technische Informationen / Technical information 116
5.3 Vergleichstabelle der Eigenschaften der Materialien für Oberflächen  

Comparative table of surface materials properties
118

5.4 Technische Daten / Technical data sheets 120

6. Technischer Leitfaden / Technical Guides 128

7. Zertifizierungen / Certifications 130

8. Laminam in der Welt / Laminam in the world 133



1. This is Laminam
1. This is Laminam

Vision und Mission
Vision and Mission

1.1
4



1.This is Laminam

Wir gestalten Räume  
und schaffen Unikate. 
Ebenso natürlich,  
wie die Erfahrung der 
Inspiration folgt, neigt die 
Form zum Schönen.
Wir entwerfen Oberflächen von hoher Qualität als 

Inspiration für Designer, Architekten und alle diejenigen, 

die Orten eine Form verleihen möchten, an denen 

Menschen leben, arbeiten und einfach sie selbst sind. 

Dank des Talents unserer Mitarbeiter setzen wir vornehme, 

hochwertige Trends. Dabei verwenden wir fortschrittliche 

Technologien, um zeitlose, leistungsstarke Produkte und 

nachhaltige Verfahren zu kreieren.

We are designers of our own 
spaces,  seeking uniqueness.  
It’s a natural impulse,  
as experience  follows 
inspiration,  
form follows beauty.
We create superior surfaces to inspire designers, architects 

and people in shaping places to live, work and enjoy.  

Thanks to our talented people, we set trends of elegance 

and quality using state of the art technologies to ensure 

timeless products, exceptional performance, sustainable 

processes.
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1.2

Der Welt von 
morgen Form 
verleihen
Shaping the world of 
tomorrow

Die Kunst der Keramik, die 
sich durch einen andauernden 
Prozess von Forschung und 
Innovation auf großformatigen 
und hochwertigen 
architektonischen Oberflächen 
manifestiert: Das ist Laminam.

The art of ceramics expressed on 
large sized architectural surfaces and 
elevated to excellence by means of a 
continuous research and innovation 
process. This is Laminam.
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Unsere Firma stellt seit Jahren die Erneuerung dieses altehrwürdigen 
Materials in den Mittelpunkt. Wir haben es in die Zukunft transportiert 
und Fertigungsverfahren neu erfunden und perfektioniert, um es 
noch leistungsstärker zu machen. Auf diese Weise haben wir unseren 
Oberflächen Leben verliehen, deren Anwendungsmöglichkeiten aufgrund 
der Vielzahl an verfügbaren Größen und Dicken keine Grenzen gesetzt 
sind. 

Was alle unsere Kreationen gemeinsam haben, 
ist die ästhetische Komponente. Die ganz 
unterschiedlichen Stile vereint ein gemeinsamer 
Nenner: Eleganz und Schönheit. 
Hinzu kommt Perfektion in Bezug auf Qualität, die das Ergebnis von 
Forschung an Rohstoffen und fortschrittlichen Technologien ist. Die 
Forschung steht bei Laminam nie still. Das Ergebnis ist ein breites 
Angebot von vielseitigen Oberflächen, die erfolgreich in verschiedenen 
Bereichen zum Einsatz kommen. Räume werden im Namen der Schönheit, 
Modernität und Nachhaltigkeit neu gedacht. 

Dies ist einer der Grundpfeiler unserer Firma: Achtsamkeit für den Raum, 
der uns umgibt, und die Menschen, die ihn bewohnen. Wir verwenden 
große Sorgfalt auf die Auswahl der Rohstoffe. Um ein Höchstmaß an 
Qualität und Hygiene zu garantieren, müssen sie natürlich und erstklassig 
sein. 

Bei Laminam zählt jeder einzelne Mitarbeiter, damit wir unsere Ziele 
erreichen. Daher liegt Laminam das Wohlergehen der Angestellten 
besonders am Herzen und wir investieren in Maßnahmen für ihre 
Weiterbildung. 

Das hohe technische Niveau der Fertigungsverfahren wird von 
hochqualifiziertem Personal getragen. Gemeinsam mit einem sicheren 
und anregenden Arbeitsumfeld trägt all dies zur Entstehung perfekter 
Oberflächen bei, die Architekten und Designer weltweit inspirieren.

For years our company has committed itself to an innovation-centred 
approach towards this ancient material. We have led it into the future, 
reinventing and perfecting production processes that enhance its 
performance. In this way we have brought to life surfaces that have no 
applicative limits thanks to our selection of sizes and thicknesses.

The aesthetic dimension of all our creations expresses 
a multitude of different styles, all characterised by a 
single common denominator: elegance and beauty.
 
 
This is further enriched by qualitative perfection, stemming from 
Laminam’s tireless research into raw materials and state-of-the-art 
technologies. The result is a wide range of versatile surfaces that can 
be successfully applied in different settings, for a new redefinition of 
spaces, redesigned in the name of beauty, modernity and sustainable 
processes. 

One of the cornerstones of our company is attention towards the 
environment that surrounds us and the people who inhabit it. We 
dedicate the utmost attention to the selection of raw materials, which 
are all natural and with the highest standards, to guarantee the utmost 
quality and hygiene. 

At Laminam every single staff member plays a determining part towards 
the achievement of objectives. This is why Laminam pays particular 
attention to the well-being of its employees and invests in continuous 
learning. 

The high technological level of production processes is upheld by highly 
qualified staff. All this, combined with a safe and stimulating work 
environment, culminates in the creation of perfect surfaces that inspire 
architects and designers at a global level.

9
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Ästhetik  
und Ethik

Aesthetics and Ethics

1.3
Ästhetische und technische Perfektion 
sind nicht möglich ohne Achtsamkeit 
gegenüber den Menschen und der 
Umwelt, in der wir leben. Daher sind die 
Säulen der Arbeitsweise von Laminam 
begründet auf einem ethischen, 
ganzheitlichen und verantwortungsvollen 
Anspruch.

There can be no aesthetic and technological 
perfection without respect for the 
environment and the people. This is why an 
ethical, holistic and responsible approach 
towards industrial activities is one of the 
essential pillars of Laminam.
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Achtsamkeit gegenüber unseren Kunden bedeutet, architektonische 
Oberflächen aus natürlichen Materialien herzustellen, die ihnen 
Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit zusichern. 

Achtsamkeit gegenüber der Umwelt heißt für uns, die industrielle 
Tätigkeit durch fortschrittliche Technologien und Fertigungsverfahren 
so zu gestalten, dass der Verbrauch von Energie und Wasser innerhalb 
eines geschlossenen Kreislaufs minimiert wird, wodurch keine 
Schadstoffe freigesetzt und keinerlei CO2, sondern nur Wasserdampf in 
die Atmosphäre ausgestoßen wird.

Zum unternehmerischen Selbstverständnis 
gehört für uns auch, verantwortungsvoll mit den 
Menschen umzugehen, die in unserer Nähe leben 
oder uns jeden Tag ihre Arbeitskraft, Kompetenz 
und Kreativität schenken.

Bei Laminam sind wir stets bestrebt, unsere Arbeitskräfte und deren 
Potenzial bestmöglich zu fördern. Angebote zu Weiterbildungen zu 
den verwendeten Materialien und Maschinen und die Gewährleistung 
der Sicherheit am Arbeitsplatz gehören für uns ebenso dazu wie die 
Schaffung einer freundlichen, anregenden Arbeitsatmosphäre, die zur 
Weiterentwicklung positiv beiträgt.

Respect for our customers, with the production of architectural 
surfaces made of natural materials, guaranteeing quality, safety and 
sustainability. 

Respect for the world around us, with an industrial activity that, thanks 
to state-of-the-art technologies and closed-cycle production processes, 
is characterised by low energy and water consumption, zero polluting 
emissions and reduced CO2 emissions, with nothing other than water 
vapour emitted into the atmosphere. 

However, being a responsible business also means 
thinking about the people who inhabit the land where 
we operate or who contribute with their work, skills 
and creativity, every single day.

At Laminam we are committed to enhancing every single professional 
so that they excel, by means of continuous training on materials and 
machinery, with particular focus not only on occupational safety, 
but also on creating a peaceful and stimulating environment at the 
company, congenial to professional and human growth. 
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2. Forschung und 
    Technologie

Research and Technology 

Unsere Inspiration?  
Natürlich die Realität!
Naturally inspired by reality

2.1
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Unsere Forschung findet ihre Inspiration in allem, was die Natur zu 
bieten hat: Ideen für Designs, aber vor allem auch wertvolle Rohstoffe. In 
nachhaltigen industriellen Produktionsverfahren entstehen in der Folge 
hochwertige Handwerksprodukte. 

Der beständigen technischen Weiterentwicklung und dem permanenten 
Bestreben nach qualitativer Verbesserung der Produkte ist es zu 
verdanken, dass wir unsere Qualitätsstandards stetig erhöhen und damit 
auch die Leistungsstärke unserer Oberflächen.

Der Schlüssel zum Erfolg unserer Arbeit liegt in der Forschung  
und Entwicklung, die der gesamten Tätigkeit von LAMINAM seit jeher 
zugrunde liegt.

Die Entwicklung einer immer raffinierteren 
Ästhetik verbunden mit der technischen 
Verfeinerung in den Verfahren sowie die 
Auswahl erstklassiger Rohstoffe und das 
Experimentieren damit zur Verbesserung der 
Oberflächenzusammensetzung garantieren 
ebenso wie die strengen Produktionstests das 
hohe Leistungsniveau unserer Platten. Das ist das 
erklärte Ziel, das Laminam seit Jahren verfolgt. 
Präzision, Innovation, Forschung und die Achtsamkeit gegenüber der 
Umwelt treiben unser Unternehmen an, sich ständig weiterzuentwickeln 
und neue kreative Möglichkeiten zu erschaffen, um dem Markt immer 
raffiniertere Produkte anbieten zu können. Durch die Verbindung von 
ästhetischer und technischer Perfektion ergibt sich eine schier unendliche 
Vielfalt an unterschiedlichen Designs und Anwendungsmöglichkeiten.

Our research starts by drawing inspiration from nature, from what it 
makes available, as a provider of both design stimuli and raw materials; 
for the creation of products of high craftsmanship while employing 
sustainable industrial processes. 

Constant evolution in technology and an ongoing propensity to raise 
the quality of the product allow, instead a raising of those standards of 
excellence that give our surfaces superior performance.

The key words for achieving these results are therefore research and 
innovation, which have always been the basis of all LAMINAM activities.

With an increasingly sophisticated aesthetic style, we 
combine the technological refinement that is expressed 
in the selection of high quality raw materials, 
experiments to improve the composition of the mixes, 
and rigid production tests to ensure that our slabs 
respect the level of excellence that Laminam has been 
pursuing for years

Precision, innovation, research and respect for the environment 
combined with the exploration of new creative possibilities, make us 
a constantly evolving company, ready to bring increasingly refined 
products to the market, able to combine aesthetic perfection with 
technology and guarantee a wide range of stylistic and application 
possibilities.
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IN-SIDE, die nächste Stufe von 
Keramik
IN-SIDE the evolution of ceramics

2.2
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Ein Innovationsprozess, der uns immer neue Ziele erreichen lässt. 
Durch unermüdliche Forschung und Entwicklung haben wir Platten 
mit einem durchgehenden Material zwischen Materialkern, Oberfläche 
und Kante realisiert. 

Die IN-SIDE-Technologie basiert auf einer Mischung natürlicher 
Rohstoffe mit unterschiedlicher Körnung. Auf diese Weise entstehen 
Farbschattierungen und Oberflächentexturen, die typisch für 
Naturstein sind.

Der naturgetreue Ausdruck und die haptische 
Erscheinung der Platten in Kombination mit 
ihrer technischen Leistungsfähigkeit stellt eine 
wahre Innovation im Bereich großformatiger 
Keramikplatten dar und macht IN-SIDE zum 
Vorzeigeprodukt von Laminam. 

Die Perfektion in der Qualität des Materials konnte Laminam dabei 
durch die unermüdliche Forschung mit unterschiedlichen Rohstoffen 
und fortschrittlichen Technologien erzeugen. 

Platten mit Mehrwert, erkennbar an den Kanten und beim 
Plattenkörper, lassen elegante Oberflächen mit Charakter entstehen, 
deren Schönheit im durchgehenden Material liegt. Erst durch 
gekonnte handwerkliche Bearbeitung steigt ihr Wert, ebenso wie bei 
einem Rohdiamanten. Ganz besonders in der Innenarchitektur: als 
Küchenarbeitsplatte, Möbelverkleidung und als Waschtisch im Bad, 
für Türen, Treppen und viele andere Anwendungen.

An innovation process that enables us to constantly achieve new 
targets. Tireless evolution and research that confers body and surface 
continuity upon Laminam slabs. 

IN-SIDE technology is based on the mixing of natural raw materials 
of variable grain sizes, resulting in a textured blend, typical of natural 
stones.

Visual and tactile realism seamlessly combined with 
high technical performance means that IN-SIDE is 
the pride and joy of Laminam, unprecedented among 
producers of large size ceramic surfaces.

This is further enriched by qualitative perfection, stemming from 
Laminam’s tireless research into raw materials and state-of-the-art 
technologies.

Slabs with added value, palpable on the edge and in the mass, 
becoming noble surfaces that express personality and beauty by means 
of material continuity. 
Just like uncut diamonds, the value of IN-SIDE slabs grows once skilfully 
finished, especially in interior design projects for: kitchen countertops, 
cabinetry cladding, bathroom vanities, doors, staircases and any other 
application.
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An der Seite  
der Kreativität

Supporting creativity

2.3
Hochleistungsfähige 
architektonische 
Oberflächen mit klarem 
ästhetischem Anspruch 
und unendlich vielseitigen 
Einsatzmöglichkeiten.

Superior architectural surfaces 
with unequivocal aesthetic 
value and unlimited versatile 
applications. 
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Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. In der Innenarchitektur 
werden die Platten von Laminam zu vollwertigen Teilen der Einrichtung. 
Das breite Angebot und die zahlreichen Verwendungsmöglichkeiten bieten 
Inspiration für immer neue individuelle Projekte von Architekten und 
Designern.

Unser Team von Experten nutzt seine weitreichenden Erfahrungen, um 
Bauingenieure, Architekten und Designer, Händler und verarbeitende Betriebe 
bei ihren Projekten zu beraten und zu unterstützen. 
Die Projektentwicklung und das technische Management von Laminam haben 
in den vergangenen Jahren eng mit Universitäten, Laboren und externen 
Forschungseinrichtungen zusammengearbeitet und dabei in den Aufbau einer 
Gruppe junger, qualifizierter Ingenieure investiert.

Heutzutage verfügen wir daher über ein engagiertes Team mit vertieftem 
technischen Know-How zu all unseren Platten, das deren technischen 
Eigenschaften und Wirkungsweisen in jeglicher Anwendung und bei jeder 
Art von physisch-mechanischer Belastung oder durch Umwelt- und 
Witterungseinflüsse einschätzen kann.

Unser umfangreiches Wissen gepaart mit der permanenten Forschung bei 
der Entwicklung von Systemen und Applikationen ermöglichen es uns, 
Architekten, Planer, Ingenieure, verarbeitende Betriebe, Anwender und Kunden 
in jeder Projektphase professionell zu begleiten.

Von der Auswahl der Materialien über die Ermittlung eines geeigneten Produkts, 
das innerhalb des Angebots von Laminam die technischen und ästhetischen 
Anforderungen des Projektes am besten erfüllt, bis hin zur Endmontage und 
zum After-Sales-Service bieten wir alles aus einer Hand. 

Unsere Oberflächen sind für die Ewigkeit gemacht.  
Daher stehen wir immer zur Beratung bereit, um Ihnen 
die besten Anleitungen zur richtigen Pflege und Erhaltung 
der Platten zu geben, damit sie möglichst lange schön und 
unverändert bleiben.

For outdoor or indoor applications, in interior design, Laminam 
slabs transform into true furnishing surfaces. The wide range and 
versatility of uses inspire project applications and new customized 
building forms. 

Our team of experts draws from its experience to support and 
provide consultancy for engineers, architects, project designers, 
retailers and fabricators. A genuine Project Engineering and 
Engineering Management service Laminam has worked extensively 
on over the last few years, in partnership with universities, 
laboratories, external institutes, also investing in the training of a 
group of young and qualified engineers.

This has resulted in the creation of an enthusiastic team with 
in-depth technical knowledge of our slabs, their performance 
in all applications, in the presence of any physical-mechanical, 
environmental and climate stress.

Extensive acquired know-how coupled with constant research 
into the engineering of systems and applications means that 
we support architects, project designers, engineers, fabricators, 
installers and customers along every step of the project 
development process. 

From the selection of materials, identifying the product from 
Laminam’s range that is best suited to achieve the technical and 
aesthetic performance required on the project, to the finished 
installation and after-sales services.

Our surfaces are built to stand the test of 
time, which is the reason we are always ready 
to provide information to ensure correct slab 
maintenance, so that they remain beautiful and 
unaltered over time. 
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Eine Oberfläche, viele 
Eigenschaften*
One surface, a multitude of technical features*

2.4

* Die Eigenschaften der Oberflächen für die einzelnen Ausführungen gehen aus den technischen Datenblättern am Ende des Katalogs hervor  / For the surface properties of the individual finishes, see technical data sheets 
at the end of the catalogue.
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Leichte Reinigung und Pflege / Easy to clean and maintain
Eine gründliche Reinigung geht bei Laminam leicht und schnell vonstatten. Es sind keine besonderen Pflegemaßnahmen nötig und in der Regel reichen warmes 
Wasser und neutrale Reinigungsmittel für die Oberflächen aus. / Laminam is simple, fast and easy to clean. Laminam has no special maintenance requirements 
as time goes by; generally speaking, all you need to clean the surface is warm water and a neutral detergent.

Hygienische Oberfläche / Hygienic surface
Die Oberflächen von Laminam sind ideal für Räume, in denen ein Höchstmaß an Hygiene garantiert sein muss. / Laminam surfaces are ideal for application in 
places where maximux hygiene is needed.

Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln / Suitable for contact with foodstuffs
Tests im Labor haben ergeben, dass Laminam mit Lebensmitteln uneingeschränkt kompatibel ist, da keinerlei lösliche Substanzen freigesetzt werden. / 
Laboratory tests have proven that Laminam is totally compatible with foodstuffs.

Beständig gegenüber Pilzen und Schimmel / Resistant to mould and fungi
Laminam verhindert das Auftreten von Schimmel, Bakterien und Pilzen. / Laminam does not allow mould, bacteria or fungi to grow.

Kompakte Oberfläche / Impervious surface 
Die Porosität der Oberfläche liegt bei Laminam bei 0,1 %, wodurch kein Wasser absorbiert wird. / Laminam surface porosity is average 0,1%.

Beständig gegenüber Frost / Resistant to freeze-thaw 
Passt sich an alle Witterungsbedingungen (auch Frost) an, da im Durchschnitt nur 0,1 % Wasser absorbiert wird. / The ceramic surface of Laminam is not 
affected by drops in temperature or the formation of ice.

Gleichbleibende Maße / Dimensional stability
Laminam ändert seine Maße nicht wesentlich, da der thermische Ausdehnungskoeffizient niedrig ist. / Laminam is not subject to dimensional variations of any 
significance, as it has a low coefficient of thermal expansion.

Geeignet für die Nutzung im Freien oder in Innenräumen / Suitable for indoor and outdoor applications
Laminam kann drinnen oder draußen verwendet werden. Witterungseinflüsse beschädigen oder verändern die Oberflächen nicht. / Laminam can be used both 
for interior and exterior décor. Weathering exposure does not damage or alter surfaces.
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Beständig gegenüber Hitze / Resistant to heat and high temperatures 
Die Oberflächen von Laminam enthalten keine organischen Substanzen und sind daher beständig gegenüber Feuer und hohen Temperaturen. Im Brandfall 
strömen sie keinen Rauch aus und setzen keine giftigen Stoffe frei. Bei Verwendung als Arbeitsplatte in der Küche sind sie für den Kontakt mit heißen 
Küchengeräten wie Töpfen und Pfannen geeignet./ The ceramic surface does not contain any organic materials and so its surface is not altered in case of direct 
contact with very hot items in the kitchen, like pots and pans, and high temperatures.

Beständig gegenüber Flecken* / Resistant to staining*
Laminam verändert nicht dauerhaft seine Farbe oder verliert seinen Glanz, wenn es längerfristig durch in der Küche häufig anzutreffende und schwierig zu 
entfernende Substanzen wie Wein, Kaffee, Olivenöl und Zitrone verschmutzt wird. / Laminam is not affected by prolonged contact with products commonly 
found in the kitchen that can cause staining, such as wine, coffee, olive oil or lemon juice, and its colour or shine will not be affected permanently.

Beständig gegenüber Reinigungsmitteln**/ Resistant to detergents and cleaning products** 
Laminam wird bei längerem Kontakt mit handelsüblichen Reinigungsmitteln inkl. Entfettern und Entkalkern nicht beschädigt. Es lässt sich extrem leicht 
reinigen, wobei die Eigenschaften der Oberfläche nicht beeinträchtigt werden. / Laminam is not affected by prolonged contact with normal household 
detergents, including products to eliminate grease or lime scale. It is extremely easy to clean while maintaining unaltered the characteristics of the surface.

Beständig gegenüber Chemikalien, Säuren, Basen und Lösungsmitteln** / Resistant to chamicals, acids, alkalis and solvents** 
Organische, anorganische und chemische Lösungsmittel sowie Desinfektionsmittel können Laminam nichts anhaben. 
Fluorwasserstoffsäure ist das einzige chemische Produkt, das Keramik angreift. / Laminam is not affected to organic and inorganic solvents, chemical and 
disinfectants. The only chemical that can damage ceramics is hydrofluoric acid.

Beständig gegenüber Thermoschocks / Resistant to thermal shock 
Eventuelle Schwankungen der Außentemperatur beschädigen Laminam nicht. / Laminam slabs are resistant to thermal shock in both indoor and outdoor 
environments.

Beständig gegenüber Feuchtigkeit / Resistant to humidity 
Keramikoberflächen von Laminam werden nicht beschädigt, wenn sie über längere Zeit Feuchtigkeit ausgesetzt sind. / The ceramic surface of Laminam is not 
affected by long-term humidity.

Beständig gegenüber UV-Strahlung, keine Farbveränderung / Resistant to UV rays, no alteration to colours
Oberflächen von Laminam werden durch UV-Strahlung nicht beschädigt und behalten ihre Optik während ihrer gesamten Lebensdauer. / Laminam surface is 
not affected by exposure to UV light and will preserve its original good looks throughout its lifetime.

Biegefest / Resistant to deflection
Laminam ist extrem biegefest. / Laminam has a high modulus of rupture.
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** Keine Garantie für diese Eigenschaften bei Hochglanz-Laminam, das empfindlicher als die anderen Oberflächen von Laminam ist. Die Hochglanz-Oberflächen bieten jedoch die gleiche oder 
eine bessere Leistung als andere Materialien, die in der Einrichtung für waagerechte Flächen verwendet werden.  / Not guaranteed for Laminam Lucidato as it is more sensitive than other 
Laminam surfaces. However, Laminam Lucidato surfaces still offer a similar or a better performance than other work top materials. 
*** Gilt für die IN-SIDE-Technologie / Valid for IN-SIDE technology.

IN-SIDE plus
Die IN-SIDE-Technologie vereint die hohen technischen Leistungen der Oberflächen von Laminam in Bezug auf 
Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit mit einer Ästhetik, die die Ansprüche von Architekten und Ausstattern erfüllt. 
Materialkontinuität von Masse, Oberfläche und Kante auch nach der Bearbeitung (Schneiden, Bohren, Einfassung)***

The IN-SIDE technology combines advanced technical performance in terms of the resistance and durability of Laminam 
surfaces with aesthetic qualities that further respond to the requirements of the furnishing and architectural industries 
instead of sector. Body and surface continuity even after cutting, drilling, edging ***

Kratzfest** / Resistant to scratches and abrasions**
Laminam ist beständig auch gegenüber tieferen Kratzern. Daher werden seine Eigenschaften auch durch intensive Nutzung und häufige Reinigung nicht 
beeinträchtigt. / Laminam is resistant to scratching and deep abrasion. Its properties do not change even if it is subjected to intensive use and frequent cleaning.

Umweltverträglich und recycelbar / Eco-friendly and recyclable 
Laminam ist ein vollkommen natürliches Produkt. Es gibt keine Stoffe an die Umgebung ab, lässt sich leicht zermahlen und für andere Produkte 
wiederverwenden. / Laminam is a product made of 100% natural materials. It does not release any elements into the environment and can be easily milled and 
recycled in other manufacturing processes.

Graffitischutz  / Graffiti proof 
Laminam ist die erste Keramikoberfläche mit Graffitischutz: Sie ist leicht zu reinigen und kann auch von den hartnäckigsten Lacken nicht angegriffen werden. / 
Laminam is the first graffiti proof ceramic surface; it is easy to clean and even the strongest paints can be easily removed.
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Calce
3.1

Elegante Schlichtheit

The elegance of simplicity

24

3. Serien/Series Calce



Weiche, dezente Oberflächen erinnern an frisch
gestrichene Wände
Die Kollektion Calce zeichnet sich durch Oberflächen aus, die Ähnlichkeit mit Wandanstrichen oder 
Zementfußböden haben. Ein Gefühl von Schlichtheit und gleichzeitig von Vornehmheit, eine weiche Optik, 
die für diese Reihe typisch ist. Eine dezente Textur wie von frisch gestrichenen Wänden. 

Die Farbnuancen variieren zwischen zarten, kaum wahrnehmbaren Tönen wie Elfenbein und Weiß und 
entschlosseneren Varianten wie Anthrazit und Schwarz. Die Sorten und Eigenschaften dieser Oberflächen 
prädestinieren sie dazu, der eigenen Kreativität in Bezug auf Materialien und Farben freien Lauf zu lassen.

-

Soft and suffused surfaces reminiscent of freshly plastered walls
The Calce series is characterised by surfaces that are reminiscent of plastered walls, or industrial cements. 
A sensation of simplicity and great style, a soft appearance, one of the characteristics of this range. A 
suffused texture, just like a freshly plastered wall. 

Nuances range from delicate, almost impalpable tones, like Avorio or Bianco, to more assertive hues like 
Antracite or Nero. The variety and characteristics of these surfaces make them particularly suitable for 
expressing your creativity, both in terms of texture and colour
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27 Antracite
28 Bianco
29 Grigio
30 Nero
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• Plattenformat nicht rektifiziert /
 Untrimmed end product. 

Laminam 5
1620x3240●

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Specs
Siehe 

Oberflächenspezifikationen
-

See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D

-
3D surface view

3D View

20%

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. 
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf  

-
Pictures colours and features have to be considered indicative 

Surface available in various graphic development supplied randomly 

Antracite
27
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http://l.ead.me/bb5NC1
https://www.laminam.com/en/calce/?code=LAMF007789


• Plattenformat nicht rektifiziert. /
 Untrimmed end product. 

Laminam 5
1620x3240●

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Specs

3D View

Siehe 
Oberflächenspezifikationen
-
See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D
-
3D surface view

20%

Bianco

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. 
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf  
-
Pictures colours and features have to be considered indicative 
Surface available in various graphic development supplied randomly 

28

3. Serien/Series Calce

https://www.laminam.com/en/calce/?code=LAMF007693
http://l.ead.me/bb5ND1


• Plattenformat nicht rektifiziert /
 Untrimmed end product. 

Laminam 5
1620x3240●

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Specs
Siehe 

Oberflächenspezifikationen
-

See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D

-
3D surface view

3D View

20%

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. 
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf  

-
Pictures colours and features have to be considered indicative 

Surface available in various graphic development supplied randomly 

Grigio
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https://www.laminam.com/en/calce/?code=LAMF007676
http://l.ead.me/bb5S6U


• Plattenformat nicht rektifiziert. /
 Untrimmed end product. 

Laminam 5
1620x3240●

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Specs

3D View

Siehe 
Oberflächenspezifikationen
-
See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D
-
3D surface view

40%

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. 
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf  
-
Pictures colours and features have to be considered indicative 
Surface available in various graphic development supplied randomly 

Nero
30
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https://www.laminam.com/en/calce/?code=LAMF008327
http://l.ead.me/bb5S6i


Villa 2 Forte dei Marmi
Year 2019
Forte dei Marmi /Italy
Private Residence
Design: Charmitaliastudio
Design: Zampieri
Indoor
Calce, Nero
Calce, Tortora
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Snaidero
Year: 2017
Kitchen Way Materia
Kitchen Doors: Calce, Bianco
Countertop: Calce, Bianco

◀
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Rifra
Year: 2017

Kitchen One
Kitchen Doors: Calce, Nero

Countertop: Calce, Nero
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Collection
3.2

Die Macht der Farbe
The power of colour

34

3. Serien/Series Collection



Collection setzt auf Nuancen in der Masse,  
um Räume neu zu definieren
Die älteste Linie von Laminam ist auch die langlebigste und gehört noch heute zu den beliebtesten. Die Oberflächen 
von Collection zeichnen sich durch eine sehr intensive Farbe in der Masse aus, um die Umgebung ganz neu zu 
denken. Je nach Verwendungszweck können die Farbtöne unterschiedlich kombiniert werden.

Eine klassisch inspirierte Kollektion, in der die Oberflächen mit ihren klaren Farben die Macht haben, Räume zu 
erfüllen und ihnen durch die glänzende Ausführung mehr Originalität zu verleihen.

-

Collection focuses on full-body nuances to redefine spaces
Today, Laminam’s first ever and longest-living range is still one of its most highly appreciated ones. The 
surfaces of Collection are characterised by a highly intense, through-body colour, used to express settings in 
a new way, combining different nuances for cladding and furnishing accessories.

A classically inspired series in which surfaces, whose colours are defined in this way, are used to fill spaces 
and volumes, enriched by an original touch thanks to polished finishing.
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37 Bianco Assoluto
38 Bianco Assoluto Lucidato
39 Nero Assoluto
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• Plattenformat nicht rektifiziert /
 Untrimmed end product. 

Laminam 5
1620x3240●

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Specs
Siehe 

Oberflächenspezifikationen
-

See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D

-
3D surface view

3D View

30%

Bianco  
Assoluto

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. 
-

Pictures colours and features have to be considered indicative 
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https://www.laminam.com/en/collection/?code=LAMF007773
http://l.ead.me/bb5O1s


• Plattenformat nicht rektifiziert. /
 Untrimmed end product. 

Laminam 5
1620x3240●

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Specs

3D View
Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D
-
3D surface view

30%

Bianco  
Assoluto 
Lucidato

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. 
-
Pictures colours and features have to be considered indicative 

Siehe 
Oberflächenspezifikationen
-
See surface specs
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https://www.laminam.com/en/collection/?code=LAMFF00562
http://l.ead.me/bb5O1g


• Plattenformat nicht rektifiziert /
 Untrimmed end product. 

Laminam 5
1620x3240●

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D

-
3D surface view

3D View

20%

Siehe 
Oberflächenspezifikationen

-
See surface specs

Nero  
Assoluto

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. 
-

Pictures colours and features have to be considered indicative 
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https://www.laminam.com/en/collection/?code=LAMF008645
http://l.ead.me/bb5O6G


Kitchen Top 
Indoor
Collection, Bianco Assoluto Lucidato
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Kitchen BAX 
Küchenmanufaktur

Year: 2019
Kitchen BAX Küchenmanufaktur

Collection, Nero Assoluto
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3.3

Fokos
Die Kraft der alten Elemente

The strength of ancient elements

42

3. Serien/Series Fokos



Fokos schöpft Inspiration aus ursprünglichen,  
erdverbundenen Materialien
Stein, Sand, Erde, Salz, Blei: Diese Stoffe sind so alt wie die Welt, haben der Menschheit dabei geholfen, die 
ersten Schritte zu tun, und säumen noch heute ihren Weg. Die Kollektion Fokos ist von ihren Farben inspiriert, 
die natürlich und weich wirken und das Ideal einer zeitlosen Schönheit transportieren.

Passend zur Optik fühlen sich die Platten fast so weich wie Samt an. Diese architektonischen Oberflächen 
sind nicht als bloße Einrichtungsgegenstände gedacht; sie sollen einladend wirken und mit ihren warmen, 
untereinander kombinierbaren Farbtönen eine Zierde für die Räume sein, in denen sie eingesetzt werden.

-

Fokos draws inspiration from primordial materials  
linked to the earth
Roccia, Rena, Terra, Sale, Piombo. Materials as old as the earth, that helped humanity take its first steps and 
remain essential to its very existence. The Fokos series draws inspiration from their colours, so natural and 
soft, expressing an ideal of timeless beauty.

The visual effect is accompanied by an almost velvety tactile perception. Architectonic surfaces conceived 
not to furnish, but to welcome, capable of enhancing settings in which they feature alongside warm, freely 
matchable shades.
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45 Piombo
46 Roccia
47 Terra
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• Plattenformat nicht rektifiziert /
 Untrimmed end product. 

Laminam 5
1620x3240●

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Specs
Siehe 

Oberflächenspezifikationen
-

See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D

-
3D surface view

3D View

20%

Piombo

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
-

Pictures colours and features have to be considered indicative
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https://www.laminam.com/en/fokos/?code=LAMF008477
http://l.ead.me/bb5OMm


• Plattenformat nicht rektifiziert. /
 Untrimmed end product. 

Laminam 5
1620x3240●

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Specs

3D View

Siehe 
Oberflächenspezifikationen
-
See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D
-
3D surface view

20%

Roccia

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
-
Pictures colours and features have to be considered indicative
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https://www.laminam.com/en/fokos/?code=LAMF008478
http://l.ead.me/bb5OP1


• Plattenformat nicht rektifiziert /
 Untrimmed end product. 

Specs
Siehe 

Oberflächenspezifikationen
-

See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D

-
3D surface view

3D View

20%

Laminam 5
1620x3240●

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Terra

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
-

Pictures colours and features have to be considered indicative
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https://www.laminam.com/en/fokos/?code=LAMF008479
http://l.ead.me/bb5OQK
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Outdoor
Kitchen and Table Top  
Year: 2018
Olbia / Italy  
Private House
Fokos, Roccia    
Calce, Bianco 

Modulnova
Year: 2019 

Skill Kitchen
Fokos, Roccia

▶

◀
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Materie über die Materie hinaus

Material beyond material

IN-SIDE
3.4

50

3. Serien/Series IN-SIDE



Eine neue Kontinuität zwischen Masse, Kante und 
Oberfläche
IN-SIDE ist die Zukunft. Mit dieser Kollektion hat Laminam einen weiteren Schritt nach vorn getan. 
Ihre wichtigste Eigenschaft ist die Materialkontinuität zwischen Masse, Kante und Oberfläche, die den 
architektonischen Platten nicht nur eine starke ästhetische Wirkung verleiht, sondern auch dafür sorgt, 
dass sie sich wie Naturstein anfühlen, etwa wie Porphyr, Pietra Piasentina und Pietra di Cardoso, die 
seit der Antike für ihre Widerstandsfähigkeit bekannt sind und seit Jahrhunderten Gebäude und Straßen 
italienischer Altstädte schmücken. 

Die IN-SIDE-Technologie überwindet auch den Gegensatz zwischen Vorder- und Rückseite. Die gesamte 
Oberfläche kann genutzt und bewundert werden. Dies macht sie noch attraktiver für alle diejenigen, die 
im Bereich Architektur oder Inneneinrichtung volle Freiheit genießen möchten und sich ein Endergebnis 
wünschen, das hervorragende technische Leistungen mit Stil und Eleganz vereint. 

-

A new body and surface continuity
IN-SIDE is the future. Laminam has taken a further step forward with this series. Its main feature is the 
body and surface continuity, enriching the architectonic slab with great aesthetic impact, laden with the 
tactile perception of natural stones, like Porfido, Pietra Piasentina and Pietra di Cardoso, renowned since 
ancient times for their resistance and used over the centuries to embellish buildings and streets of historic 
Italian town centres. 

The concept of front-back is also transcended, thanks to IN-SIDE technology. The surface is usable and 
enjoyable in its totality. This quality makes it even more ductile, suitable for architecture and interior design 
professionals looking for the utmost freedom, safe in the knowledge that the end result will seamlessly 
combine technical excellence with refined elegance.
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53 Pietra di Cardoso Grigio Naturale
54 Pietradi Cardoso Nero Naturale
55 Pietra Piasentina Grigio
56 Pietra Piasentina Taupe
57 Porfido Marrone Naturale

52
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• Plattenformat nicht rektifiziert /
 Untrimmed end product. 

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

Specs
Siehe 

Oberflächenspezifikationen
-

See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D

-
3D surface view

3D View

20%

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. 
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf 

-
Pictures colours and features have to be considered indicative

Surface available in various graphic development supplied randomly 

Pietra  
di Cardoso 

Grigio Naturale
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https://www.laminam.com/en/in-side/?code=LAMF009554
http://l.ead.me/bbEO2g


• Plattenformat nicht rektifiziert. /
 Untrimmed end product. 

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

Specs

3D View

Siehe 
Oberflächenspezifikationen
-
See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D
-
3D surface view

40%

Pietra 
di Cardoso 
Nero Naturale

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. 
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf 
-
Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly 
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https://www.laminam.com/en/in-side/?code=LAMF009549
http://l.ead.me/bbEO8K


• Plattenformat nicht rektifiziert /
 Untrimmed end product. 

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

Specs
Siehe 

Oberflächenspezifikationen
-

See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D

-
3D surface view

3D View

20%

Pietra  
Piasentina  

Grigio

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. 
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf 

-
Pictures colours and features have to be considered indicative

Surface available in various graphic development supplied randomly 
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3.Serien/SeriesIN-SIDE

https://www.laminam.com/en/in-side/?code=LAMF009553
http://l.ead.me/bbENwS


• Plattenformat nicht rektifiziert. /
 Untrimmed end product. 

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

Specs

3D View

Siehe 
Oberflächenspezifikationen
-
See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D
-
3D surface view

20%

Pietra 
Piasentina 
Taupe

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. 
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf 
-
Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly 
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https://www.laminam.com/en/in-side/?code=LAMF008974
http://l.ead.me/bb5RAV


• Plattenformat nicht rektifiziert /
 Untrimmed end product. 

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

Specs
Siehe 

Oberflächenspezifikationen
-

See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D

-
3D surface view

3D View

40%

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. 
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf 

-
Pictures colours and features have to be considered indicative

Surface available in various graphic development supplied randomly 

Porfido  
Marrone  
Naturale

57

3.Serien/SeriesIN-SIDE

https://www.laminam.com/en/in-side/?code=LAMF009555
http://l.ead.me/bbEOAl


Laminam Showroom Fiorano
Year: 2020

Fiorano Modenese / Italy
In-Side, 

Porfido Marrone Naturale

58

3. Serien/Series IN-SIDE



Laminam Showroom Milano
Year: 2020
Milano /Italy
Kitchen top and sink
IN-SIDE, Pietra di Cardoso Nero Naturale
IN-SIDE, Pietra di Cardoso Nero Fiammato

59

3.Serien/SeriesIN-SIDE



Euromobil
Year: 2020
design: Roberto Gobbo
ANTIS / TELERO
In-Side, Pietra Piasentina Taupe

◀

60

3. Serien/Series IN-SIDE



Dibiesse
Year: 2020

Kitchen
IN-SIDE, Pietra di Cardoso 

Grigio Naturale

61

3.Serien/SeriesIN-SIDE



I Naturali
3.5

Auf das Geheiß der Natur

Nature, by the book

62

3. Serien/Series I Naturali



Eine Kollektion, die von der bedeutenden Tradition der 
italienischen Architektur inspiriert ist 

Eine Kollektion, die von der Natur inspiriert ist, um ihre ganze Schönheit zu offenbaren. 
I Naturali steht für Oberflächen, die an das Gestein der bedeutenden Tradition der italienischen Architektur 
erinnern: Marmor, Travertin, Basalt. Diese Materialien haben Genies wie Michelangelo bezaubert und 
begeistern noch heute auf den ersten Blick. Hierzu leisten die 69 Ausführungen ihren Beitrag, die mit ihren 
Texturen verblüffen. Diese schaffen Räume, in denen ästhetisch alles zueinander passt. 

Ein klassischer Schönheitskanon, der nach Jahrhunderten noch immer gültig ist, hat großformatige 
Keramikoberflächen in vielfältigen Ausführungen inspiriert, die das Ziel verfolgen, in einer neuen Auffassung 
von Räumen den gleichen Eindruck von Feierlichkeit zu erzeugen.

-

A series inspired by great Italian architectonic tradition.
A series inspired by nature, expressed in all its beauty. 
I Naturali proposes surfaces that evoke stones of great Italian architectonic tradition: marble, travertine, 
basalts. Materials that captivate geniuses the likes of Michelangelo and delight the eyes of the beholder, also 
thanks to 69 finishings that astonish with their texture, enabling the creation of surfaces with outstanding 
aesthetic continuity. 

Surfaces inspired by a canon of classic beauty, unscathed by the passing of the centuries, expressed on large 
sized ceramic surfaces and in different finishings to convey the same sense of solemnity, combined with a new 
redefinition of spaces.
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3.Serien/SeriesI Naturali



65 Ardesia Bianco a Spacco
66 Ardesia Nero a Spacco
67 Bianco Statuario Venato Soft Touch
68 Calacatta Michelangelo
69 Calacatta Michelangelo Lucidato
70 Calacatta Oro Venato Soft Touch
71 Diamond Cream
72 Nero Greco
73 Noir Desir 
74 Noir Desir Lucidato
75 Pietra di Savoia Antracite Bocciardata
76 Pietra di Savoia Grigia Bocciardata
77 Pietra Grey
78 Statuario Altissimo
79 Statuario Altissimo Lucidato

64

3. Serien/Series I Naturali



• Plattenformat nicht rektifiziert /
 Untrimmed end product. 

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

Specs
Siehe 

Oberflächenspezifikationen
-

See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D

-
3D surface view

3D View

40%

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
-

Pictures colours and features have to be considered indicative

NEU 2020

Ardesia  
Bianco 

a Spacco

Laminam 5
1620x3240●

65

3.Serien/SeriesI Naturali

https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMF009893
http://l.ead.me/bbRng6


• Plattenformat nicht rektifiziert. /
 Untrimmed end product. 

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

Specs

3D View

Siehe 
Oberflächenspezifikationen
-
See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D
-
3D surface view

40%

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
-
Pictures colours and features have to be considered indicative

Ardesia  
Nero  
a Spacco

NEU 2020

Laminam 5
1620x3240●

66

3. Serien/Series I Naturali

https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMF009894
http://l.ead.me/bbRg21


• Plattenformat nicht rektifiziert /
 Untrimmed end product. 

Laminam 12+
1620x3240●

Specs
Siehe 

Oberflächenspezifikationen
-

See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D

-
3D surface view

3D View

20%

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. | Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf.  
Abweichungen im Musterverlauf über mehrere Platten in einem Toleranzbereich von 3 cm möglich. | 

Soft Touch ist nicht für Bodenbeläge geeignet 
-

Pictures colours and features have to be considered indicative | Surface available in various graphic development supplied randomly 
Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm | Soft Touch is not intended for flooring

Bianco  
Statuario Venato 

Soft Touch

67

3.Serien/SeriesI Naturali

https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMF006059
http://l.ead.me/bb5RVH


• Plattenformat nicht rektifiziert. /
 Untrimmed end product. 

Laminam 5
1620x3240●

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Specs

3D View

Siehe 
Oberflächenspezifikationen
-
See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D
-
3D surface view

40%

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. | Erhältlich als Keramikplatte mit 
zufallsgeneriertem Musterverlauf.  
Abweichungen im Musterverlauf über mehrere Platten in einem Toleranzbereich von 3 cm möglich. 
-
Pictures colours and features have to be considered indicative | Surface available in various graphic 
development supplied randomly Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm

Calacatta 
Michelangelo
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3. Serien/Series I Naturali

https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMF008922
http://l.ead.me/bb5RWI


• Plattenformat nicht rektifiziert /
 Untrimmed end product. 

Laminam 5
1620x3240●

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Specs
Siehe 

Oberflächenspezifikationen
-

See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D

-
3D surface view

3D View

40%

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. | Erhältlich als Keramikplatte mit 
zufallsgeneriertem Musterverlauf.  

Abweichungen im Musterverlauf über mehrere Platten in einem Toleranzbereich von 3 cm möglich. 
-

Pictures colours and features have to be considered indicative | Surface available in various graphic 
development supplied randomly Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm

Calacatta 
Michelangelo 

Lucidato
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3.Serien/SeriesI Naturali

https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMFF00867
http://l.ead.me/bb5RW5


• Plattenformat nicht rektifiziert. /
 Untrimmed end product. 

Laminam 12+
1620x3240●

Specs

3D View

Siehe 
Oberflächenspezifikationen
-
See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D
-
3D surface view

20%

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. | Superficie disponibile in differenti sviluppi 
grafici forniti casualmente | Abweichungen im Musterverlauf über mehrere Platten in einem Toleranzbereich von 3 cm möglich. | 
Soft Touch ist nicht für Bodenbeläge geeignet 
-
Pictures colours and features have to be considered indicative | Surface available in various graphic development supplied randomly 
Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm | Soft Touch is not intended for flooring

Calacatta Oro 
Venato  
Soft Touch

Laminam 20+
1620x3240●
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3. Serien/Series I Naturali

https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMF006058
http://l.ead.me/bb5RWx


• Plattenformat nicht rektifiziert /
 Untrimmed end product. 

Laminam 5
1620x3240●

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Specs
Siehe 

Oberflächenspezifikationen
-

See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D

-
3D surface view

3D View

20%

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. 
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf 

-
Pictures colours and features have to be considered indicative

Surface available in various graphic development supplied randomly 

Diamond  
Cream
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3.Serien/SeriesI Naturali

https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMF008257
http://l.ead.me/bb5RXc


• Plattenformat nicht rektifiziert. /
 Untrimmed end product. 

Laminam 5
1620x3240●

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Specs

3D View

Siehe 
Oberflächenspezifikationen
-
See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D
-
3D surface view

30%

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. 
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf 
-
Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly 

Nero Greco

Laminam 20+
1620x3240●

72

3. Serien/Series I Naturali

https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMF007581
http://l.ead.me/bb5RcP


• Plattenformat nicht rektifiziert /
 Untrimmed end product. 

Laminam 5
1620x3240●

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Specs
Siehe 

Oberflächenspezifikationen
-

See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D

-
3D surface view

3D View

40%

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. 
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf 

-
Pictures colours and features have to be considered indicative 

Surface available in various graphic development supplied randomly 

Noir Desir 
73

3.Serien/SeriesI Naturali

https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMF007045
http://l.ead.me/bb5Rd1


• Plattenformat nicht rektifiziert. /
 Untrimmed end product. 

Laminam 5
1620x3240●

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Specs

3D View

Siehe 
Oberflächenspezifikationen
-
See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D
-
3D surface view

40%

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. 
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf 
-
Pictures colours and features have to be considered indicative 
Surface available in various graphic development supplied randomly 

Noir Desir 
Lucidato
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3. Serien/Series I Naturali

https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMFF00481
http://l.ead.me/bb5Rct


• Plattenformat nicht rektifiziert /
 Untrimmed end product. 

Laminam 5
1620x3240●

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Specs
Siehe 

Oberflächenspezifikationen
-

See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D

-
3D surface view

3D View

20%

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. 
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf 

-
Pictures colours and features have to be considered indicative 

Surface available in various graphic development supplied randomly 

Emperador 
Extra
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3.Serien/SeriesI Naturali

https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMF008256
http://l.ead.me/bb5RYA


• Plattenformat nicht rektifiziert. /
 Untrimmed end product. 

Laminam 5
1620x3240●

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Specs

3D View

Siehe 
Oberflächenspezifikationen
-
See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D
-
3D surface view

20%

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. 
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf 
-
Pictures colours and features have to be considered indicative 
Surface available in various graphic development supplied randomly 
-
Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
-
Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria

Pietra di Savoia 
Grigia 
Bocciardata
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3. Serien/Series I Naturali

https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMF008144
http://l.ead.me/bb5ReH


• Plattenformat nicht rektifiziert /
 Untrimmed end product. 

Laminam 5
1620x3240●

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Specs
Siehe 

Oberflächenspezifikationen
-

See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D

-
3D surface view

3D View

40%

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. 
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf 

-
Pictures colours and features have to be considered indicative 

Surface available in various graphic development supplied randomly 

Pietra di Savoia 
Antracite 

Bocciardata
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3.Serien/SeriesI Naturali

https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMF007981
http://l.ead.me/bb5Re0


• Plattenformat nicht rektifiziert. /
 Untrimmed end product. 

Laminam 5
1620x3240●

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Specs

3D View

Siehe 
Oberflächenspezifikationen
-
See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D
-
3D surface view

30%

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. 
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf 
-
Pictures colours and features have to be considered indicative 
Surface available in various graphic development supplied randomly 

Statuario  
Altissimo

78

3. Serien/Series I Naturali

https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMF008921
http://l.ead.me/bb5RfV


• Plattenformat nicht rektifiziert /
 Untrimmed end product. 

Laminam 5
1620x3240●

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Specs
Siehe 

Oberflächenspezifikationen
-

See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D

-
3D surface view

3D View

30%

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. | Erhältlich als Keramikplatte mit 
zufallsgeneriertem Musterverlauf  | Abweichungen im Musterverlauf über mehrere Platten in einem 

Toleranzbereich von 3 cm möglich.
-

Pictures colours and features have to be considered indicative | Surface available in various graphic 
development supplied randomly | Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm

Statuario  
Altissimo  
Lucidato
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3.Serien/SeriesI Naturali

https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMFF00866
http://l.ead.me/bb5RfE


• Plattenformat nicht rektifiziert. /
 Untrimmed end product. 

Laminam 5
1620x3240●

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Specs

3D View

Siehe 
Oberflächenspezifikationen
-
See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D
-
3D surface view

20%

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. 
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf 
-
Pictures colours and features have to be considered indicative 
Surface available in various graphic development supplied randomly 
-
Les teintes et les caractéristiques des images sont uniquement à titre indicatif
Surface disponible en plusieurs variantes graphiques fournies au hasard
-
Los tonos y las características de las imágenes deben considerarse solamente indicativos
Superficie disponible en diferentes creaciones gráficas mostradas de forma aleatoria

Pietra Grey
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3. Serien/Series I Naturali

https://www.laminam.com/en/i naturali/?code=LAMF007976
http://l.ead.me/bb5Ret


Arbi
Year: 2018

Design: Arbi
I Naturali, Pietra Grey
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3.Serien/SeriesI Naturali



82

3. Serien/Series I Naturali



▶

◀ Zampieri
Year: 2019 
Kitchen
Kitchen Doors
INaturali, Noir Desir

Zampieri
Year: 2019 

Kitchen
Kitchen Doors

INaturali, Noir Desir
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3.Serien/SeriesI Naturali



84

3. Serien/Series I Naturali



▶Mittel Cucine
Year: 2019

Design: Mittel Cucine 
I Naturali, Bianco Statuario 

Venato Lucidato Book Match

◀ Mittel Cucine
Year: 2019
Design: Mittel Cucine 
I Naturali, Bianco Statuario 
Venato Lucidato Book Match
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3.Serien/SeriesI Naturali



◀

▶

Private House Varsavia
Year: 2020
Varsavia / Polonia
Design: AM.HOME 
Countertop and splashback
I Naturali, Statuario Altissimo
1620x3240mm

Private House Varsavia
Year: 2020

Varsavia / Polonia
Design: AM.HOME 

Countertop and splashback
I Naturali, Statuario Altissimo

1620x3240mm
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3. Serien/Series I Naturali
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3.Serien/SeriesI Naturali
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3. Serien/Series I Naturali



▶

◀

Mittel Cucine

Mittel Cucine

Year: 2019
Design: Mittel Cucine
I Naturali, Nero Greco

Calce, Tortora

Year: 2019
Design: Mittel Cucine
I Naturali, Nero Greco
Calce, Tortora
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3.Serien/SeriesI Naturali



90

3. Serien/Series I Naturali



▶

◀

Schulz Homes Show Home

Schulz Homes Show Home

Year: 2020
Winnipeg / Canada

Design: Nicole McMillan & Schulz Homes
I Naturali, Invisible White Soft Touch

Year: 2020
Winnipeg / Canada
Design: Nicole McMillan & Schulz Homes
I Naturali, Invisible White Soft Touch
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3.Serien/SeriesI Naturali



92

3. Serien/Series I Naturali



Private House Vanquish
Year: 2020

Design: Joe Adsett Architects 
Kitchen countertop and backsplash

Laminam 12+
I Naturali, Diamond Cream

1620x3240mm

▶
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3.Serien/SeriesI Naturali



3.6

Ossido
Die Zeit für sich sprechen lassen
Let time speak for itself

94

3. Serien/Series Ossido



Die handwerkliche Tradition des Materials Eisen 

Halten wir auf den Oberflächen die Zeit an und machen die Farbe im Moment ihres stärksten Glanzes 
unsterblich. Imitieren wir die Wirkung, die die Witterung auf ein in vielen natürlichen Ökosystemen 
vorhandenes Material hat: das Eisen.

Oberflächen „fotografieren“ die Zeichen der Zeit und kreieren sehr materiell wirkende Effekte, bei deren 
Hervorhebung das Licht eine entscheidende Rolle spielt. Die Kollektion Ossido macht die Platten um eine 
künstlerische Note reicher. Die Farbschattierungen erinnern an handwerkliche Arbeit und schaffen eine 
moderne, minimalistische Ästhetik. 

-

The artisan tradition of iron
Let time stand still on surfaces, immortalise colour in the moment of its utmost splendour. Simulate the 
effects that atmospheric agents have imprinted upon a ubiquitous material of natural ecosystems: iron.

Surfaces that “photograph” the signs of time, creating highly textural effects enhanced by light, which plays 
a fundamental role. Ossido is a series whose slabs are embellished with an artistic note, with colour shades 
reminiscent of the work of artisans, oriented towards a modern and minimalist aesthetic concept. 
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3.Serien/SeriesOssido



95 Bruno
96 Nero

96

3. Serien/Series Ossido



• Plattenformat nicht rektifiziert /
 Untrimmed end product. 

Laminam 5
1620x3240●

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Specs
Siehe 

Oberflächenspezifikationen
-

See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D

-
3D surface view

3D View

20%

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
-

Pictures colours and features have to be considered indicative

Bruno
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3.Serien/SeriesOssido

https://www.laminam.com/en/ossido/?code=LAMF007601
http://l.ead.me/bb5QvC


• Plattenformat nicht rektifiziert. /
 Untrimmed end product. 

Laminam 5
1620x3240●

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Specs

3D View

Siehe 
Oberflächenspezifikationen
-
See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D
-
3D surface view

40%

Nero

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich.
-
Pictures colours and features have to be considered indicative
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3. Serien/Series Ossido

https://www.laminam.com/en/ossido/?code=LAMF007880
http://l.ead.me/bb5Qvl


▶Private House
Year: 2018

Design: Décoration Caroline Pilon
Cucina

I Naturali, Bianco Statuario Venato Lucidato
Ossido, Nero
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3.Serien/SeriesOssido



3.7

Seta
So kostbar wie Gewebe
As precious as a fabric

100

3. Serien/Series Seta



Seta bezaubert mit seiner Materialität und seinem Glanz
Durch die raffinierte Kollektion zieht sich ein Seidenfaden, der sich in sich selbst verschlingt und auf den 
Oberflächen eine Gewebeoptik erzeugt. Diese sieht je nach Lichteinfall anders aus und lässt sich auch 
erfühlen.

Die eleganten, geschmeidigen Platten passen sich gut an andere Materialien an, vor allem Holz. Die 
verwendeten Farben zeichnen sich durch eine große Zartheit aus und kreieren sehr eindrucksvolle Lösungen.

-

Seta captivates in virtue of its material texture and sparkle
Embodied by an endlessly repeated silk thread, as if to form an intertwining of a fabric on the surface, 
changing according to how the light reflects on the surface and with an accentuated tactile perception.

Elegant and adaptable slabs, ready to engage in dialogue with other materials, wood above all else. They 
have been designed in colours characterised by great delicacy, capable of creating profoundly suggestive 
solutions. 
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3.Serien/SeriesSeta



101 Blanc
102 Gris
103 Liquorice

102

3. Serien/Series Seta



• Plattenformat nicht rektifiziert /
 Untrimmed end product. 

Laminam 12+
1620x3240●

Specs
Siehe 

Oberflächenspezifikationen
-

See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D

-
3D surface view

3D View

30%

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. 
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf 

-
Pictures colours and features have to be considered indicative

Surface available in various graphic development supplied randomly 

Blanc
103

3.Serien/SeriesSeta

http://l.ead.me/bb5R0j
https://www.laminam.com/en/seta/?code=LAMF008277


• Plattenformat nicht rektifiziert. /
 Untrimmed end product. 

Laminam 12+
1620x3240●

Specs

3D View

Siehe 
Oberflächenspezifikationen
-
See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D
-
3D surface view

20%

Gris

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. 
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf 
-
Pictures colours and features have to be considered indicative
Surface available in various graphic development supplied randomly 
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https://www.laminam.com/en/seta/?code=LAMF007801
http://l.ead.me/bb5R2a


• Plattenformat nicht rektifiziert /
 Untrimmed end product. 

Laminam 12+
1620x3240●

Specs
Siehe 

Oberflächenspezifikationen
-

See surface specs

Sehen Sie die 
Oberfläche in 3D

-
3D surface view

3D View

40%

Liquorice

Die gezeigten Farben und Muster sind zufällig und nicht verbindlich. 
Erhältlich als Keramikplatte mit zufallsgeneriertem Musterverlauf 

-
Pictures colours and features have to be considered indicative

Surface available in various graphic development supplied randomly 
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http://l.ead.me/bb5R3S


106

3. Serien/Series Seta



Kitchen BAX 
Küchenmanufaktur

Year: 2019
Kitchen BAX Küchenmanufaktur

Seta, Liquorice

▶
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Scavolini 
Toronto showroom

Year: 2018
Seta, Liquorice

▶
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4. Reinigung, Gebrauch 
und Instandhaltung
Cleaning, use and maintenance

Der natürliche Ursprung und der Produktionsprozess 
sorgen dafür, dass die Platten von Laminam fast 
vollkommen frei sind von Oberflächenporosität 
und somit leicht zu reinigen und gut geeignet für 
die Verwendung als Küchenarbeitsfläche und 
Tischfläche.

The natural origin and production process of Laminam 
slabs mean they have almost no surface porosity, making 
them easy to clean and suitable for use as a kitchen 
countertop and as table tops.
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Im alltäglichen Gebrauch Stöße vermeiden, welche die Fläche 
verschrammen können, besonders an den empfindlichen Stellen wie 
Ecken, Kanten, eingebauten Becken usw. Fläche nicht unsachgemäß 
verwenden, nicht zu sehr belasten, zum Beispiel durch Aufsteigen, 
besonders an Becken und Kochflächen, die vom Unterbau nicht gut 
gestützt sind und brechen könnten.

Zur Reinigung der Flächen von Laminam warmes Wasser und eventuell 
handelsübliche neutrale Reiniger für Küchenflächen und Haushaltsgeräte 
mithilfe eines Mikrofasertuchs oder eines weichen Schwamms verwenden. 
Bei richtiger Instandhaltung erfordert die Fläche von Laminam keine 
außerordentliche Reinigung.

Allgemein lassen sich Flecken leichter entfernen, je schneller dies 
passiert. Wenn sie über einen längeren Zeitraum auf der Oberfläche 
belassen werden, könnten die Rückstände die Verwendung eines 
Spezialreinigers nötig machen. 

Die Auswahl des Reinigers hängt von der Art des Rückstands ab, bei 
Lebensmittelrückständen alkalische Reiniger verwenden (mit hohem pH-
Wert, zum Beispiel Ammoniak oder Bleiche), für anorganische Rückstände 
säurehaltige Reiniger (zum Beispiel Kalklöser) und für ölhaltige Rückstände 
Fettlöser.

Nach der Verwendung von Reinigungsmitteln die Fläche spülen, um die 
Bildung von Flecken oder Filmen auf der Oberfläche zu vermeiden.

The same process makes the product hard and compact: during 
everyday use avoid knocks which could chip the top especially in more 
delicate areas such as corners, edges, integrated basins etc. Do not 
subject the top to improper use and avoid overloading it, for example 
by climbing on it, which may cause it to break, especially in vulnerable 
areas which have less support such as basins and hobs.

To clean Laminam surfaces, use warm water and, if necessary, mild 
detergents commonly used to clean kitchen countertops and appliances, 
with a microfibre cloth or soft sponge. If correctly maintained, the 
Laminam top will not require any special cleaning.

Note that in general stains are more easily removed the sooner they are 
dealt with. If left for a long time on the surfaces, some residues may 
require the use of a specific detergent. 

The choice of this detergent will depend on the type of stain: for food 
residues, use alkaline detergents (products with a higher pH such as 
ammonia or bleach), for inorganic residues, use acidic detergents (such 
as descaler) and for oily residues, use degreasers.

Rinse the surface after using cleaning products to prevent the formation 
of streaks or films on the surface.
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* Bei Verwendung von Bleiche (alkalischer Reiniger) ein weiches Tuch befeuchten und einige 
Sekunden lang die Oberfläche abwischen. Der Großteil des Rückstands ist schon nach 2/3 
Minuten nicht mehr sichtbar. Alternativ kann sie direkt auf die Fläche geschüttet werden. 
Höchstens 10 Minuten auf der gewienerten Oberfläche belassen und ein Eintrocknen 
vermeiden. Vorgang wiederholen, bis die Fläche sauber ist, nach jeder Anwendung spülen.

* If using bleach (alkaline detergent), dampen a soft cloth and rub the surface for a few 
seconds. Most of the stain will already no longer be visible 2/3 minutes after application. 
Alternatively, it can be poured directly onto the surface. Leave on polished surfaces for no 
longer than 10 minutes, without letting it dry. Repeat the operation until the stain is gone, 
taking care to rinse after every application.

Färbender Stoff
Staining agent

Alltägliche Reinigung
Everyday cleaning

Spezialreiniger für eventuelle 
hartnäckige Rückstände
Specific detergent for any 
stubborn residue

Wein
Wine

Warmes Wasser und neutraler Reiniger
Warm water and mild detergent

Alkalisch*/Säurehaltig
Alkaline* / Acid

Eis, Kaffee, Tee, Tomate, Essig, Zitrone, Coca Cola, Bier, Milch, 
Fruchtsaft, Marmelade, Nikotin
Ice-cream, Coffee, Tea, Tomato, Balsamic vinegar, Lemon, Coca-
Cola, Beer, Milk, Fruit juice, Jam, Nicotine

Warmes Wasser und neutraler Reiniger
Warm water and mild detergent

Alkalisch*
Alkaline*

Öl, Butter, fette und ölhaltige Stoffe, Wachs
Oil, Butter, Greasy and oily substances, Wax

Warmes Wasser und neutraler Reiniger
Warm water and mild detergent

Fettlöser
Degreaser

Rost, Kalk, Metallspuren, Zementrückstände, Gips
Concrete residue, Plaster

Warmes Wasser und neutraler Reiniger
Warm water and mild detergent

Säure
Acid

Nagellack
Nail polish

Warmes Wasser und neutraler Reiniger
Warm water and mild detergent

Lösungsmittel
Solvent
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Hinweise

• Keine Fluorwassserstoffsäure oder Produkte verwenden, die sie 
enthalten

• Keine scheuernden Schwämme oder Metallwolle verwenden

• Keine scheuernden Reinigungsmittel auf polierten Flächen anwenden 

• Zum Entfernen von hartnäckigen Flecken leicht scheuernde Mittel 
verwenden, nicht aber auf polierten Oberflächen, und dabei gerade so 
viel Druck ausüben, dass die zu behandelnde Fläche nicht poliert wird

• Keine Produkte mit Wachs oder Klarspüler verwenden

• Färbende Stoffe können Flecken oder Filme auf polierten Oberflächen 
zurücklassen, die sich nicht vollständig entfernen lassen, wenn sie 
nicht sofort entfernt werden

• Auf polierten Oberflächen können Metallgegenstände wie Geschirr, 
Töpfe, Besteck oberflächliche Kratzer hinterlassen. Topfuntersetzer 
und Schneidebretter zur Zubereitung der Lebensmittel verwenden

• Die Oberflächen von Laminam, die nicht poliert sind, werden von 
Metallgegenständen und -geschirr nicht zerkratzt. Aufgrund ihrer Härte 
könnten Metallrückstände auf der Oberfläche zurückbleiben. Diese 
Rückstände sind nicht als Mängel anzusehen und könnten schwer oder 
nicht vollständig zu entfernen sein. Auf Produkten mit schwarzem 
Hintergrund könnten sie auffälliger sein

• Direkte Berührung mit Flammen vermeiden

Warnings

• Do not use hydrofluoric acid or products containing it 

• Do not use abrasive sponges or steel wool

• Never use detergents with abrasive particles on surfaces with the 
Lucidato finish

• To remove stubborn stains, if using slightly abrasive products (not 
to be used on Lucidato finishes), exert just enough pressure to avoid 
creating a polished effect on treated section

• Do not use products containing wax or brighteners

• If not removed promptly, staining agents may leave marks or streaks 
on polished surfaces which cannot be fully removed 

• On surfaces with the Lucidato finish, metal objects such as pots, 
pans and knives may cause superficial scratches. Use trivets and 
chopping boards when preparing food

• With the exception of the Lucidato finish, Laminam surfaces are 
not affected by scratches from metal objects or kitchenware. As the 
top is harder, a metal residue may be left if it is scraped by these 
objects. These residues, which should not be considered surface 
flaws, may be difficult or impossible to remove completely. This may 
be more evident on black-based products

• Avoid direct contact with fire
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5. Technische Details
Technical details 

Anwendungsbereiche
Fields of application 

5.1

114

5. Technische Detail/ Technical details



Erstklassige Qualität, edles Design, 
Nachhaltigkeit, Sicherheit und 
Vielseitigkeit sind die Werte, die 
allen architektonischen Oberflächen 
von Laminam gemein sind. Dank 
ihrer Eigenschaften sind sie für die 
Nutzung innen und außen unter allen 
Bedingungen geeignet.
In jedem Anwendungsbereich zeichnen sich 
unsere Oberflächen durch eine Reihe von 
technischen Vorzügen aus: Beständigkeit 
gegenüber Witterungseinflüssen, biologischen 
und chemischen Belastungen sowie leichte 
Reinigung und Pflege und Eignung für den 
Kontakt mit Lebensmitteln.

Superior performance, sophisticated 
designs, sustainability, assurance and 
versatility are values that characterize all 
Laminam surfaces, making the the perfect 
choice for any type of indoor or outdoor 
application

In any field of application, our surfaces present 
a series of technical features that applies to 
environmental, biological and chemical factors, 
in addition of being easy to clean and maintain, 
suitable for contact with food substances.

Bauwesen / Building industry
Fußböden und Verkleidungen, Trennwände und Wände mit Ausstattung, Treppen, Zwischendecken, 
unterschiedliche Ausführungen für Oberflächen, Dämmverkleidungen, Poolverkleidungen, Tunnel, 
U-Bahnen.
Flooring and wall cladding applications, such as cladding of: partitioning walls, wall mounted shelf 
units, staircases, ceilings, surface finishing and restoration, insulating cladding, inside pools, tunnels and 
subways.  

Systeme für die Verkleidung von Fassaden / Façade  cladding systems  
Belüftete Fassaden, Verkleidungen zur Dämmung oder zum Aufkleben.
Ventilated façades, over-coating or bonding.

Einrichtung / Furnishing
Anfertigung waagerechter Ebenen wie Arbeitsplatten für Küchen, Ablageflächen für Bäder, Tisch- und 
Schreibtischplatten, Verkleidungen für Türen, Schränke und sonstige Möbelstücke.
Horizontal surfaces, such as kitchen countertops, bathroom vanity tops, table, desk, doors, wardrobes and 
furniture in general.

Schiffbau / Naval Industry
Laminam kann aufgrund seiner Leichtigkeit und seiner hochwertigen technischen Eigenschaften 
problemlos für Fußböden und Verkleidungen von Kreuzfahrtschiffen und Freizeitbooten verwendet 
werden.
Thanks to its lightness and superior technical features, Laminam is highly suitable for flooring and 
cladding in cruise ships and craft to boats.

Verbund- und Strukturplatten  / Composite  and structural panels
Die Platten können übereinander oder über andere Materialien geschichtet werden, um besonders 
widerstandsfähige und leichte Verbundplatten zu erhalten. Diese eignen sich für alle Situationen, 
indenen starker Halt und eine geringe Gewichtsbelastung der Oberflächen erforderlich sind. 
Slabs can be superimposed, also with other materials, to create particularly resistant and extremely 
lightweight structural panels and composites, recommended for whenever excellent hold and reduced 
weight load is required on surfaces.
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Technische Informationen
Technical information

5.2

Laminam 5     

Laminam 5 ist die Basisplatte. Plattenformat nicht rektifiziert. / Laminam 5 is the basic slab and starting point for other versions. Untrimmed end product.
Nutzfläche / Processing surface:  620x3240mm (63.7”x127.5”)**
Nominale Stärke / Nominal thickness: 5,6mm (¼”) 

Einsatzbereiche von Laminam 5 / Use of Laminam 5
> Bauwesen: Böden und Verkleidungen / Construction industry: residential flooring and wall covering
> Hinterlüftete Wände / Ventilated façades (prior application of fibreglass mesh to the back of the slabs) 
> Durchgehende Wände / Curtain walls (prior application of fibreglass mesh to the back of the slabs) 
> Einrichtung und Innenarchitektur / Furniture industry and interior design application

Verpackung und Lieferung von Laminam 5 / Technical specifications Laminam 5
Beschichtetes Feinsteinzeug maschinell erzeugt durch die Mischung von Wasser mit Rohmaterialien wie Tonerde, Granit- und Natursteinpartikel und unter der Zugabe von Feldspat und Keramikpigmenten. Speziell 
geformt und verdichtet in einem Sinterverfahren bei 1200°C, mit hybridem Brennen. Mit einfacher quadratischer Kante. / Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, 
feldspar-containing rocksand ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge

Laminam 5+   

Laminam 5+ besteht aus einer Grundplatte, deren Struktur durch eine auf der Rückseite mittels eines eigens dazu vorgesehenen Leims angebrachte Glasfasermatte verstärkt ist. / Laminam 5+ is the basic slab 
structurally reinforced with a fibreglass mesh attached to the back with a special adhesive.
Nutzfläche / Processing surface:  620x3240mm (63.7”x127.5”)
Nominale Stärke / Nominal thickness:: 6mm (¼”)

Einsatzbereiche von Laminam 5+ / Use of Laminam 5+
> Bauwesen: Böden und Verkleidungen / Construction industry: residential flooring and wall covering
> Hinterlüftete Wände / Ventilated façades 
> Durchgehende Wände / Curtain walls 
> Einrichtung und Innenarchitektur / Furniture industry and interior design application
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Technische Informationen
Technical information

Verpackung und Lieferung von Laminam 5+ / Technical specifications Laminam 5+
Beschichtetes Feinsteinzeug maschinell erzeugt durch die Mischung von Wasser mit Rohmaterialien wie Tonerde, Granit- und Natursteinpartikel und unter der Zugabe von Feldspat und Keramikpigmenten. Speziell 
geformt und verdichtet im Sinterverfahren bei 1200°C. Struktur rückseitig verstärkt durch ein Fiberglasnetz.  / Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-
containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material 
(fiberglass mesh bonded at the back).

Laminam 12+     
Laminam 12+ besteht aus einer Grundplatte, deren Struktur durch eine auf der Rückseite mittels eines eigens dazu vorgesehenen Leims angebrachte Glasfasermatte verstärkt ist. Plattenformat nicht rektifiziert. / 
Laminam 12+ is made up of a base slab, strengthened with a fiberglass blanket bonded on the back. Untrimmed end product.
Nutzfläche / Processing surface: 620x3240mm (63.7”x127.5”)**  
Nominale Stärke / Nominal thickness: 12,5mm (½”)

Einsatzbereiche von Laminam 12+ / Use of Laminam 12+ 
> Einrichtung und Innenarchitektur: Oberfl ächen für Waschtische im Bad, Arbeitsplatten in der Küche, Tische, Schreibtische und sonstige Einrichtungsgegenstände. / Furnishing and interior design sector: flat surfaces 

for bathrooms and kitchens, tables, desks and furnishings in general.  
> Schiffsbau: Veredelung / Shipbuilding sector: finishing material.  
> Bausektor*: Bekleidungssysteme für Fassaden und Böden.  / Building sector*: floor and wall covering systems.

Technische Spezifi kationen Laminam 12+ / Technical specifications Laminam 12+  
Beschichtetes Feinsteinzeug maschinell erzeugt durch die Mischung von Wasser mit Rohmaterialien wie Tonerde, Granit- und Natursteinpartikel und unter der Zugabe von Feldspat und Keramikpigmenten. Speziell 
geformt und verdichtet im Sinterverfahren bei 1200°C. Struktur rückseitig verstärkt durch ein Fiberglasnetz. / Laminate porcelain obtained by wet grinding of clay raw materials, granite and metamorphic rocks, with a 
feldspathic component and ceramic pigments. Specially shaped in a compactor and sintered at 1200°C, with gas firing. Structurally reinforced with inert material (fiberglass mesh bonded on the back).

Laminam 20+  
Laminam 20+ besteht aus einer Grundplatte, deren Struktur durch eine auf der Rückseite mittels eines eigens dazu vorgesehenen Leims angebrachte Glasfasermatte verstärkt ist. / Laminam 20+ is made up of a base 
slab, strengthened with a fiberglass blanket bonded on the back. Untrimmed end product.
Nutzfläche / Processing surface: 620x3240mm (63.7”x127.5”)**  
Nominale Stärke / Nominal thickness: 20,5mm (¾”)

Einsatzbereiche von Laminam 20+ / Use of Laminam 20+
> Einrichtung und Innenarchitektur: Oberfl ächen für Waschtische im Bad, Arbeitsplatten in der Küche, Tische, Schreibtische und sonstige Einrichtungsgegenstände. / Furnishing and interior design sector: flat surfaces 

for bathrooms and kitchens, tables, desks and furnishings in general
> Schiffsbau: Veredelung  / Shipbuilding sector: finishing material. 
> Bausektor*: Bekleidungssysteme für Fassaden und Böden. / Building sector*: floor covering systems.

Technische Spezifi kationen Laminam 20+ / Technical specifications Laminam 20+
Beschichtetes Feinsteinzeug maschinell erzeugt durch die Mischung von Wasser mit Rohmaterialien wie Tonerde, Granit- und Natursteinpartikel und unter der Zugabe von Feldspat und Keramikpigmenten. Speziell 
geformt und verdichtet im Sinterverfahren bei 1200°C. Struktur rückseitig verstärkt durch ein Fiberglasnetz.     / Laminate porcelain obtained by wet grinding of clay raw materials, granite and metamorphic rocks, with a 
feldspathic component and ceramic pigments. Specially shaped in a compactor and sintered at 1200°C, with gas firing. Structurally reinforced with inert material (fiberglass mesh bonded on the back).

* Soft Touch ist nicht für Bodenbeläge geeignet / Soft Touch is not intended for flooring   
** Plattenformat nicht rektifiziert. / Untrimmed end product.

Laminam Platten werden aus ausgewählten natürlichen Rohstoffen hergestellt und bei ca. 1250°C gebrannt. Während des Herstellungsprozesses können durch Nanopartikel feine Poren auf der Plattenoberfl äche ähnlich wie bei Naturstein auftreten. Derartige Poren werden 
nach präzisen Parametern von den technischen Mitarbeitern bei Laminam selektiert und stellen eher eine typische Eigenart beim Einsatz natürlicher Rohstoffe als einen Defekt dar. (Selektionstoleranzen siehe technische Beschreibung). /  Laminam surfaces are manufactured 
using selected natural raw materials, sintered at about 1250°C. During this process, particles of oxides may appear in the form of pinholes on the surface of the slab with an appearance similar to natural stones. This pinholes are sorted according to precise parameters by Laminam 
technical staff and represent a peculiarity rather than a defect, enhancing the naturalness of the raw materials. (See Technical Guide for sorting tolerances)."
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Vergleichstabelle 
der Eigenschaften 
der Materialien für 
Oberflächen 
Comparative table of surface materials properties

5.3
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Comparative table of surface materials properties

Laminam Laminam Lucidato Quarzgemisch
Enginereed 
Quartz

Furnier und Holz
Laminates and 
Wood

Massive 
Oberfläche
Solid Surface

Naturstein
Natural Stones

Stahl
Steel

Hygienisch 
Hygienic • • • • • • • • • • • • • • • • •

Porenfrei  
Non porous • • • • • • • • • • • • • • • • •

Für den Außengebrauch geeignet  
Suitable for use outdoors • • • • • • • • • • • • • •

Wärme- und hitzebeständig  
Resistance to heat • • • • • • • • • • • • • • •

Resistent gegen Pilz- und Schimmelbefall 
Resistant to mould and fungi • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Fleckenbeständigkeit  
Resistance to stain • • • • • • • • • • • • • • •

Beständig gegen Putz- und Reinigungsmittel 
Resistance to detergents • • • • • • • • • • • •

Resistenz gegen Chemikalien 
Resistance to chemicals • • • • • • • • • • • • •

Hohe thermische Belastbarkeit  
Resistance to thermal shock • • • • • • • • • • • • • • • • •

Frostresistenz 
Resistance to freezing/defrosting • • • • • • • • • • • • • • • •

Feuchtigkeitsbeständigkeit 
Resistance to humidity • • • • • • • • • • • • • • • • •

UV-Resistenz  
Resistance to UV rays • • • • • • • • • • • • • • •

Abriebfestigkeit und Kratzresistenz 
Resistance to scratches • • • • • • • • • • • •

Einfache Reinigung und Instandhaltung 
Easy to clean and maintain • • • • • • • • • • • • • • •

Wertung / Rating ••• Exzellent / Excellent •• Gut / Good • Gering / Poor
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Technische 
Daten
Technical data sheets

5.4
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Technische Daten - Möbelindustrie / Technical specifications - furniture industry

chemische und physikalische Eigenschaften
physical and chemical properties

Standard-Methode
norm / test method Laminam 5 Laminam 5 Lucidato

Dichte
density

EN 14617-1
ASTM C97

2500 kg/m3  
(Mittelwert / average value)

Wasseraufnahme 
water absorption EN 14617-1 ≤ 0,1% *** 

(Mittelwert / average value)

Biegefestigkeit 
bending strength EN 14617-2 50 MPa  (Mittelwert /average value)

Frostbeständigkeit 
freeze and thaw resistance EN 14617-5 beständig / resistant

Beständigkeit gegenüber trockener Wärme 
dry heat resistance 

EN 12722
EN 438-2 par.16 5 (keine sichtbaren Veränderungen bis 200° C) / 5 (no visible effect till  200°C)

Beständigkeit gegenüber Chemikalien 
chemical resistance ISO 10545-13 Klasse A bis B / from class A to B Klasse A bis C / from class A to C

Beständigkeit gegenüber Chemikalien 
chemical resistance ASTM C650 beständig / resistant beständig (usgenommen Kaliumhydroxid) 

resistant (except potassium hydroxide)

Beständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten 
cold liquid resistance EN 12720 5 keine sichtbare Veränderung außer bei Tinte (2)

5 no visible effect except ink (2) Klasse 5 bis 2 / from class 5 to 2

Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln   
cleaner product resistance   PTP 53 CATAS 5 keine sichtbaren Veränderungen / 5 no visible effect Klasse 5 bis 3 / from class 5 to 3

Abriebfestigkeit 
abrasion resistance EN 14617-4 28,0 mm

Hygiene 
hygiene properties 

Metodo 
CATAS

ausgezeichnet (Grad der Bakterienentfernung >99% nach Reinigung mit nicht-bakteriellem Reinigungsmittel)
excellent (high degree of removal of bacterial cells >99% after cleaning with a biocide-free detergent)

Beständigkeit gegen Pilze 
resistance to fungi ASTM G21 kein Pilzwachstum / no fungal growth

Abgabe von Blei und Cadmium 
lead and cadmium given off ISO 10545-15 0 mg/dm3

Gesamtmigration 
overall migration UNI EN 1186 0 mg/dm^2 keine signifikante Migration / 0 mg/dm^2 no significant migration 

Emission von flüchtigen organischen Verbindungen 
VOC  emission UNI EN 16000-9 Klasse A+ französisch / class A+ french

Lichtbeständigkeit  
light resistance UNI EN 15187 5 keine sichtbaren Veränderungen / 5 no visible effect

Temperaturwechselbeständigkeit  
thermal shock resistance EN 14617-6 beständig / resistant

Fleckenbeständigkeit 
resistance to staining ASTM C1378 beständig / resistant beständig (keine sichtbare Veränderung außer bei Tinte und 

Methylenblau) / resistant (except ink and methylene blue) 

*** Wert nur bezogen auf den Keramikkörper. Die Einzigartigkeit einiger physikalischer Eigenschaften von Laminam-Produkten macht sie nicht ganz vergleichbar mit herkömmlichen Keramikprodukten. Daher sind die Testergebnisse indikativ und nicht verbindlich 
*** Value relative to the ceramic body only. The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.
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Technische Daten - Möbelindustrie / Technical specifications - furniture industry

*** Wert nur bezogen auf den Keramikkörper. Die Einzigartigkeit einiger physikalischer Eigenschaften von Laminam-Produkten macht sie nicht ganz vergleichbar mit herkömmlichen Keramikprodukten. Daher sind die Testergebnisse indikativ und nicht verbindlich 
*** Value relative to the ceramic body only. The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.

chemische und physikalische Eigenschaften
physical and chemical properties

Standard-Methode
norm / test method Laminam 12+ Laminam 12+ Lucidato

Dichte 
density 

EN 14617-1
ASTM C97 2500 kg/m3  (Mittelwert / average value)

Wasseraufnahme 
water absorption EN 14617-1 ≤ 0,1% *** (Mittelwert / average value)

Biegefestigkeit 
bending strength EN 14617-2 50 MPa  (Mittelwert /average value)

Frostbeständigkeit 
freeze and thaw resistance EN 14617-5 beständig / resistant

Beständigkeit gegenüber trockener Wärme 
dry heat resistance 

EN 12722
EN 438-2 par.16

5 (keine sichtbaren Veränderungen bis 200° C)
5 (no visible effect till  200°C)

Beständigkeit gegenüber Chemikalien 
chemical resistance ISO 10545-13 da classe A a B

from class A to B
Klasse A bis C

from class A to C

Beständigkeit gegenüber Chemikalien 
chemical resistance ASTM C650 beständig / resistant beständig (usgenommen Kaliumhydroxid) 

resistant (except potassium hydroxide)

Beständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten 
cold liquid resistance EN 12720 5 keine sichtbare Veränderung außer bei Tinte (2) 

5 no visible effect except ink (2)
Klasse 5 bis 2

from class 5 to 2

Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln   
cleaner product resistance   PTP 53 CATAS 5 keine sichtbaren Veränderungen 

5 no visible effect
Klasse 5 bis 3

from class 5 to 3

Abriebfestigkeit 
abrasion resistance EN 14617-4 28,0 mm

Hygiene 
hygiene properties 

Metodo 
CATAS

ausgezeichnet (Grad der Bakterienentfernung >99% nach Reinigung mit nicht-bakteriellem Reinigungsmittel) 
excellent (high degree of removal of bacterial cells >99% after cleaning with a biocide-free detergent)

Beständigkeit gegen Pilze 
resistance to fungi ASTM G21 kein Pilzwachstum  

no fungal growth

Abgabe von Blei und Cadmium 
lead and cadmium given off ISO 10545-15 0 mg/dm3

Gesamtmigration 
overall migration UNI EN 1186 0 mg/dm^2 keine signifikante Migration 

0 mg/dm^2 no significant migration

Emission von flüchtigen organischen Verbindungen 
VOC  emission UNI EN 16000-9 Klasse A+ französisch / class A+ french

Schlagfestigkeit 
shock resistance 

ISO 4211-4
EN 14617-9

keine Beschädigung bei Fall einer Kugel aus 400 mm Höhe / Mittelwert 3 J
no damage to ball drop 400mm / average value 3 J

Lichtbeständigkeit  
light resistance UNI EN 15187 5 keine sichtbaren Veränderungen /

5 no visible effect

Temperaturwechselbeständigkeit  
thermal shock resistance EN 14617-6 beständig / resistant

Fleckenbeständigkeit 
resistance to staining ASTM C1378 beständig / resistant beständig (keine sichtbare Veränderung außer bei Tinte und 

Methylenblau) /resistant (except ink and methylene blue)
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Technische Daten - Möbelindustrie / Technical specifications - furniture industry

chemische und physikalische Eigenschaften
physical and chemical properties

Standard-Methode
norm / test method Laminam 20+ Laminam 20+ Lucidato

Dichte 
density 

EN 14617-1
ASTM C97 2500 kg/m3  (Mittelwert / average value)

Wasseraufnahme 
water absorption EN 14617-1 ≤ 0,1% *** (Mittelwert / average value)

Biegefestigkeit 
bending strength EN 14617-2 50 MPa  (Mittelwert /average value)

Frostbeständigkeit 
freeze and thaw resistance EN 14617-5 beständig / resistant

Beständigkeit gegenüber trockener Wärme 
dry heat resistance 

EN 12722
EN 438-2 par.16

5 (keine sichtbaren Veränderungen bis 200° C)
5 (no visible effect till  200°C)

Beständigkeit gegenüber Chemikalien 
chemical resistance ISO 10545-13 Klasse A bis B

from class A to B
Klasse A bis C

from class A to C

Beständigkeit gegenüber Chemikalien 
chemical resistance ASTM C650 beständig / resistant beständig (usgenommen Kaliumhydroxid)

resistant (except potassium hydroxide)

Beständigkeit gegen kalte Flüssigkeiten 
cold liquid resistance EN 12720 5 keine sichtbare Veränderung außer bei Tinte (2)

5 no visible effect except ink (2)
Klasse 5 bis 2

from class 5 to 2

Beständigkeit gegenüber Reinigungsmitteln   
cleaner product resistance   PTP 53 CATAS 5 keine sichtbaren Veränderungen

5 no visible effect
Klasse 5 bis 3

from class 5 to 3

Abriebfestigkeit 
abrasion resistance EN 14617-4 28,0 mm

Hygiene 
hygiene properties 

Metodo 
CATAS

ausgezeichnet (Grad der Bakterienentfernung >99% nach Reinigung mit nicht-bakteriellem Reinigungsmittel) 
excellent (high degree of removal of bacterial cells >99% after cleaning with a biocide-free detergent)

Beständigkeit gegen Pilze 
resistance to fungi ASTM G21 kein Pilzwachstum  

no fungal growth

Abgabe von Blei und Cadmium 
lead and cadmium given off ISO 10545-15 0 mg/dm3

Gesamtmigration 
overall migration UNI EN 1186 0 mg/dm^2 keine signifikante Migration 

0 mg/dm^2 no significant migration

Emission von flüchtigen organischen Verbindungen 
VOC  emission UNI EN 16000-9 Klasse A+ französisch / class A+ french

Schlagfestigkeit 
shock resistance ISO 4211-4 keine Beschädigung bei Fall einer Kugel aus 400 mm Höhe

no damage to ball drop 400mm 

Lichtbeständigkeit  
light resistance UNI EN 15187 5 keine sichtbaren Veränderungen

5 no visible effect

Temperaturwechselbeständigkeit  
thermal shock resistance EN 14617-6 beständig / resistant

Fleckenbeständigkeit 
resistance to staining ASTM C1378 beständig / resistant  beständig (keine sichtbare Veränderung außer bei Tinte und 

Methylenblau) / resistant (except ink and methylene blue) 

*** Wert nur bezogen auf den Keramikkörper. Die Einzigartigkeit einiger physikalischer Eigenschaften von Laminam-Produkten macht sie nicht ganz vergleichbar mit herkömmlichen Keramikprodukten. Daher sind die Testergebnisse indikativ und nicht verbindlich 
*** Value relative to the ceramic body only. The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.
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Technische Daten / Technical specifications

chemische und physikalische 
Eigenschaften
physical and chemical properties

Standard-Methode
norm / test method

1620x3240 Full Size 
Laminam 5  

1620x3240 Full Size 
Laminam 5 Lucidato 

Full Size: 
„Länge und Breite“ 
Nenngröße:
“length and width” nominal size:
1620x3240mm size / (63.7”x 127.5”)

Laminam

Mindestabmessungen: 
minimum size:
≥ 1630x3250mm 
Ofenausgang / full size untrimmed

Mindestabmessungen: 
minimum size:
≥ 1630x3250mm 
Ofenausgang / full size untrimmed

Gewicht
weight Laminam Mittelwert 14,5 kg/m²

average value 14,5 kg/m²
Mittelwert 14,5 kg/m²
average value 14,5 kg/m²

Oberflächenqualität / 
% fehlerfreie Teile
surface quality / % pieces with no visible flaws

ISO 10545-2 > 95% > 95%

Wasseraufnahme 
water absorption 

ISO 10545-3 /
ASTM C373

Mittelwert ≤ 0,1%
average value ≤ 0,1%

Mittelwert ≤ 0,1%
average value ≤ 0,1% 

Bruchlast in N  
breaking strength in N ISO 10545-4

Mittelwert 1100
(Mustergröße 1000x1000 mm)
average value 1100
(sample dimensions 1000x1000 mm)

Mittelwert 1100
(Mustergröße 1000x1000 mm)
average value 1100
(sample dimensions 1000x1000 mm)

Bruchfestigkeit in N / mm²
modulus of rupture in N / mm² ISO 10545-4

Mittelwert 50 
(Mustergröße 1000x1000 mm)
average value 50
(sample dimensions 1000x1000 mm)

Mittelwert 50 
(Mustergröße 1000x1000 mm)
average value 50
(sample dimensions 1000x1000 mm)

Tiefenabriebfestigkeit
resistance to deep abrasion ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 ≤ 175 mm3

linearer thermischer 
Ausdehnungskoeffizient / 10-6/°C
coefficient of linear thermal expansion / 10-6 /°C

ISO 10545-8 6,6 Mittelwert 
6,6 average value

6,6 Mittelwert 
6,6 average value

Temperaturwechselbeständigkeit 
resistance to thermal shock ISO 10545-9 beständig / resistant beständig / resistant

Beständigkeit gegenüber Chemikalien 
chemical resistance ISO 10545-13 Klasse A bis B

class: from A to B
Klasse A bis C
class: from A to C

Fleckenbeständigkeit 
stain resistance ISO 10545-14 Klasse 4 bis 5

class: from 4 to 5
Klasse 2 bis 5
class: from 2 to 5

Frostbeständigkeit 
resistant to freeze-thaw ISO 10545-12 beständig / resistant beständig / resistant

Brandverhalten 
fire reaction EN 13501 (rev. 2005)

A1 - 
(Erlass 96/603/CE und Änderungen)
(decision 96/603/CE as amended)

A1 - 
(Erlass 96/603/CE und Änderungen)
(decision 96/603/CE as amended)

*** Wert nur bezogen auf den Keramikkörper. Die Einzigartigkeit einiger physikalischer Eigenschaften von Laminam-Produkten macht sie nicht ganz vergleichbar mit herkömmlichen Keramikprodukten. Daher sind die Testergebnisse indikativ und nicht verbindlich / 
Value relative to the ceramic body only. The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.
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Technische Daten / Technical specifications

chemische und physikalische 
Eigenschaften
physical and chemical properties

Standard-Methode
norm / test method

1620x3240 
Laminam 5+  

1620x3240 
Laminam 5+ Lucidato 

1620x3240mm
„Länge und Breite“ Nenn-/Fertigungsgröße: 
geschliffen 
 “length and width” nominal size/manufacturing: 
rectified
1620x3240mm size / (39.4"x118.1")

ISO 10545-2

maximale Abweichung an der Seite 
+/- 0.5 mm 
max. deviation on the side 
+/- 0,5 mm

maximale Abweichung an der Seite
+/- 0.5 mm 
max. deviation on the side 
+/- 0,5 mm

1620x3240mm
Differenz zwischen den Diagonalen geschliffen  
difference between diagonalsrectified
1620x3240mm size / (39.4"x118.1")

Laminam maximal  : +/- 1,5 mm
max +/- 1,5 mm

maximal  : +/- 1,5 mm
max +/- 1,5 mm

Gewicht
weight Laminam Mittelwert 14,9 kg/m²

average value 14,9 kg/m²
Mittelwert 14,9 kg/m²
average value 14,9 kg/m²

Oberflächenqualität / 
% fehlerfreie Teile
surface quality / % pieces with no visible flaws

ISO 10545-2 > 95% > 95%

Wasseraufnahme 
water absorption 

ISO 10545-3 /
ASTM C373

Mittelwert ≤ 0,1% ***
average value ≤ 0,1% ***

Mittelwert ≤ 0,1% ***
average value ≤ 0,1% ***

Bruchlast in N  
breaking strength in N ISO 10545-4

Mittelwert 1100 ***
(Mustergröße 1000x1000 mm)
average value 1100 ***
(sample dimensions 1000x1000 mm)

Mittelwert 1100 ***
(Mustergröße 1000x1000 mm)
average value 1100 ***
(sample dimensions 1000x1000 mm)

Bruchfestigkeit in N / mm²
modulus of rupture in N / mm² ISO 10545-4

Mittelwert 50 *** 
(Mustergröße 1000x1000 mm)
average value 50 ***
(sample dimensions 1000x1000 mm)

Mittelwert 50 *** 
(Mustergröße 1000x1000 mm)
average value 50 ***
(sample dimensions 1000x1000 mm)

Tiefenabriebfestigkeit
resistance to deep abrasion ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 ≤ 175 mm3

linearer thermischer 
Ausdehnungskoeffizient / 10-6/°C
coefficient of linear thermal expansion / 10-6 /°C

ISO 10545-8 6,6 Mittelwert ***
6,6 average value ***

6,6 Mittelwert ***
6,6 average value ***

Temperaturwechselbeständigkeit 
resistance to thermal shock ISO 10545-9 beständig ***

resistant ***
beständig ***
resistant ***

Beständigkeit gegenüber Chemikalien 
chemical resistance ISO 10545-13 Klasse A bis B

class: from A to B
Klasse A bis C
class: from A to C

Fleckenbeständigkeit 
stain resistance ISO 10545-14 Klasse 4 bis 5

class: from 4 to 5
Klasse 2 bis 5
class: from 2 to 5

Frostbeständigkeit 
resistant to freeze-thaw ISO 10545-12 beständig ***

resistant ***
beständig ***
resistant ***

Brandverhalten 
fire reaction EN 13501 (rev. 2005) A2 - s1, d0 A2 - s1, d0

*** Wert nur bezogen auf den Keramikkörper. Die Einzigartigkeit einiger physikalischer Eigenschaften von Laminam-Produkten macht sie nicht ganz vergleichbar mit herkömmlichen Keramikprodukten. Daher sind die Testergebnisse indikativ und nicht verbindlich / 
Value relative to the ceramic body only. The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.
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Technische Daten / Technical specifications

chemische und physikalische 
Eigenschaften
physical and chemical properties

Standard-Methode
norm / test method

1620x3240 Full Size 
Laminam 12+

1620x3240 Full Size 
Laminam 12+ Lucidato

Full Size: 
„Länge und Breite“ 
Nenngröße:
“length and width” nominal size:
1620x3240mm size / (63.7”x 127.5”)

Laminam

Mindestabmessungen: 
minimum size:
≥ 1630x3250mm 
Ofenausgang / full size untrimmed

Mindestabmessungen: 
minimum size:
≥ 1630x3250mm 
Ofenausgang / full size untrimmed

Gewicht
weight Laminam Mittelwert 30 kg/m²

average value 30 kg/m²
Mittelwert 30 kg/m²
average value 30 kg/m²

Oberflächenqualität / 
% fehlerfreie Teile
surface quality /
 % pieces with no visible flaws

ISO 10545-2 > 95% > 95%

Wasseraufnahme
water absorption 

ISO 10545-3 /
ASTM C373

Mittelwert ≤ 0,1% ***
average value ≤ 0,1% ***

Mittelwert ≤ 0,1% ***
average value ≤ 0,1% ***

Bruchlast in N  
breaking strength in N ISO 10545-4

> 4000 ***
(Mustergröße 400x800 mm)
> 4000 ***
(sample dimensions 400x800 mm)

> 4000 ***
(Mustergröße 400x800 mm)
> 4000 ***
(sample dimensions 400x800 mm)

Bruchfestigkeit in N / mm²
modulus of rupture in N / mm² ISO 10545-4

Mittelwert 50 ***
(Mustergröße 400x800 mm)
average value 50 ***
(sample dimensions 400x800 mm)

Mittelwert 50 ***
(Mustergröße 400x800 mm)
average value 50 ***
(sample dimensions 400x800 mm)

Tiefenabriebfestigkeit 
resistance to deep abrasion ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 ≤ 175 mm3

linearer thermischer 
Ausdehnungskoeffizient / 10-6/°C
coefficient of linear thermal expansion / 10-6 /°C

ISO 10545-8 6,6 Mittelwert ***
6,6 average value ***

6,6 Mittelwert ***
6,6 average value ***

Temperaturwechselbeständigkeit 
resistance to thermal shock ISO 10545-9 beständig ***

resistant ***
beständig ***
resistant ***

Beständigkeit gegenüber Chemikalien 
chemical resistance ISO 10545-13 Klasse A bis B

class: from A to B
Klasse A bis C
class: from A to C

Fleckenbeständigkeit
stain resistance ISO 10545-14 Klasse 4 bis 5

class: from 4 to 5
Klasse 2 bis 5
class: from 2 to 5

Frostbeständigkeit 
resistant to freeze-thaw ISO 10545-12 beständig ***

resistant ***
beständig ***
resistant ***

Brandverhalten 
fire reaction EN 13501 (rev. 2005) A2 - s1,d0 A2 - s1,d0

*** Wert nur bezogen auf den Keramikkörper. Die Einzigartigkeit einiger physikalischer Eigenschaften von Laminam-Produkten macht sie nicht ganz vergleichbar mit herkömmlichen Keramikprodukten. Daher sind die Testergebnisse indikativ und nicht verbindlich / 
Value relative to the ceramic body only. The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.
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Technische Daten / Technical specifications

chemische und physikalische 
Eigenschaften
physical and chemical properties

Standard-Methode
norm / test method

1620x3240 Full Size 
Laminam 20+

1620x3240 Full Size 
Laminam 20+ Lucidato

Full Size: 
„Länge und Breite“ 
Nenngröße:
“length and width” nominal size:
1620x3240mm size / (63.7”x 127.5”)

Laminam

Mindestabmessungen: 
minimum size:
≥ 1630x3250mm 
Ofenausgang / full size untrimmed

Mindestabmessungen: 
minimum size:
≥ 1630x3250mm 
Ofenausgang / full size untrimmed

Gewicht 
weight Laminam Mittelwert 50,4 kg/m²

average value 50,4 kg/m²
Mittelwert 50,4 kg/m²
average value 50,4 kg/m²

Oberflächenqualität / 
% fehlerfreie Teile
surface quality / 
% pieces with no visible flaws

ISO 10545-2 > 95% > 95%

Wasseraufnahme
water absorption

ISO 10545-3 /
ASTM C373

Mittelwert ≤ 0,1% ***
average value ≤ 0,1% ***

Mittelwert ≤ 0,1% ***
average value ≤ 0,1% ***

Bruchlast in N 
breaking strength in N ISO 10545-4

> 10000 N ***
(Mustergröße 400x800 mm)
> 10000 N ***
(sample dimensions 400x800 mm)

> 10000 N ***
(Mustergröße 400x800 mm)
> 10000 N ***
(sample dimensions 400x800 mm)

Bruchfestigkeit in N / mm²
modulus of rupture in N / mm² ISO 10545-4

Mittelwert 50 ***
(Mustergröße 400x800 mm)
average value 50 ***
(sample dimensions 400x800 mm)

Mittelwert 50 ***
(Mustergröße 400x800 mm)
average value 50 ***
(sample dimensions 400x800 mm)

Tiefenabriebfestigkeit
resistance to deep abrasion ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 ≤ 175 mm3

linearer thermischer 
Ausdehnungskoeffizient / 10-6/°C
coefficient of linear thermal expansion / 10-6 /°C

ISO 10545-8 6,6 Mittelwert ***
6,6 average value ***

6,6 Mittelwert ***
6,6 average value ***

Temperaturwechselbeständigkeit
resistance to thermal shock ISO 10545-9 beständig ***

resistant ***
beständig ***
resistant ***

Beständigkeit gegenüber Chemikalien
chemical resistance ISO 10545-13 Klasse A bis B

class: from A to B
Klasse A bis C
class: from A to C

Fleckenbeständigkeit
stain resistance ISO 10545-14 Klasse 4 bis 5

class: from 4 to 5
Klasse 2 bis 5
class: from 2 to 5

Frostbeständigkeit 
resistant to freeze-thaw ISO 10545-12 beständig ***

resistant ***
beständig ***
resistant ***

Brandverhalten 
fire reaction EN 13501 (rev. 2005) A2 - s1,d0 A2 - s1,d0

*** Wert nur bezogen auf den Keramikkörper. Die Einzigartigkeit einiger physikalischer Eigenschaften von Laminam-Produkten macht sie nicht ganz vergleichbar mit herkömmlichen Keramikprodukten. Daher sind die Testergebnisse indikativ und nicht verbindlich / 
Value relative to the ceramic body only. The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.
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Verwendungszwecke, Gebrauch und 
Pflege von Laminam Oberflächen

Laminam surface application, 
use and maintenance 

6.

Technical Guides

Technischer 
Leitfaden
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Technischer Leitfaden  
für Außenfassaden
Technical guide for external façades

Technischer Leitfaden  
für Möbel und Zubehör 1620x3240  12+ | 20+  
Technical guide for furnishing & design 1620x3240  12+ | 20+ 

Technischer Leitfaden  
für Fußböden und Verkleidungen
Technical guide for cladding & flooring

◀ SCAN QRCODE

◀ SCAN QRCODE

◀ SCAN QRCODE
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https://l.ead.me/bbr2EA
https://l.ead.me/bbr2Cd
https://l.ead.me/bbr2Do


Certifications 

Produktzertifizierungen / Product certifications

UNI EN ISO 14021 Produkte mit mindestens 20% Pre-Consumer-Recyclingmaterial in der Masse (LEED 20) und einem hohen Sonnenreflexionsindex (SRI) 
Products containing at least 20% of pre-consumer re-cycled material in bulk (LEED 20) having an high solar reflectance index (SRI)

UNI EN ISO 14021 Produkte mit mindestens 30% Pre-Consumer-Recyclingmaterial in der Masse (LEED 30) und einem hohen Sonnenreflexionsindex (SRI) 
Products containing at least 30% of pre-consumer recycled materialin bulk (LEED 30) having an high solar reflectance index (SRI)

UNI EN ISO 14021 Produkte mit mindestens 40% Pre-Consumer-Recyclingmaterial in der Masse (LEED 40) und einem hohen Sonnenreflexionsindex (SRI)
Products containing at least 40% of pre-consumer recycled material in bulk (LEED 40) having an high solar reflectance index (SRI)

CCC
 

Chinesische Qualitätsbescheinigung / China Compulsory Certificate mark

KASHERUT
 

Die für Küchenarbeitsplatten verwendeten Laminam-Platten sind Koscher-Parve-zertifiziert / 
Laminam slabs used for counterto are certificated Kosher Parve

NSF         American Standard for food equipment “Ceramic Solid Surface For Food Zone” 
Gültig für die Produkte, die in der Bescheinigung auf der Website aufgeführt sind:
Valid far the products featured on the certificate available on the website: https://www.laminam.com

7. Zertifizierungen
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EPD 
PRODUCT

Unabhängige Bescheinigung über die Auswirkungen auf die Umwelt des Lebenszyklus für die Herstellung eines Produkts (Iso14025). Laminam 3, Laminam 
3+, Laminam 5, Laminam 5+, Laminam 12 und Laminam 20+ verfügen über eine spezielle, von einer unabhängigen Stelle ausgestellte Umweltbescheinigung. 
An independent certification that certifies the environmental life-cycle impact of a product manufacturing (ISO 14025). Laminam 3, Laminam 3+, Laminam 5, 
Laminam 5+, Laminam 12 and Laminam 20+ are certified with a product specific EPD by a third party.

MED 96/98/EC e 
2014/90/EU
 

0474/2021

Bescheinigung für die Verwendung im Schiffbau / Certification for use in the marine sector

MOCA Laminamplatten sind gemäß der MOCA-Gesetzgebung für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet (Material und Gegenstände in Kontakt mit der 
Lebensmittelgesetzgebung).
Laminam slabs are suitable for contact with food, in accordance with the MOCA Legislation (Material and Objects in Contact with Food Legislation)

Systemzertifizierungen / System certifications

UNI EN ISO 9001: Internationale Norm für Qualitätsmanagementsysteme
International Standard for Quality management systems

UNI EN ISO 14001: Internationale Norm des Umweltmanagementsystems
International standard of Environmental Management System

C-TPAT Customs-Trade Partnership Against Terrorism - USA
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Laminam in 
der Welt
Laminam in the world
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Showrooms LAMINAM S.P.A.
VIA GHIAROLA NUOVA, 258 | 41042, FIORANO MODENESE 
MODENA / ITALY | TEL +39 0536 1844200

LAMINAM S.P.A.
VIA VERDI, 5 | 20121, MILANO / ITALY
TEL +39 02 89092496 | 

LAMINAM SERVICE S.R.L.
VIA GHIAROLA NUOVA 258 41042, FIORANO MODENESE 
MODENA / ITALY | T.+39 0536 1844200

LAMINAM S.P.A.
VIA GHIAROLA NUOVA, 258 | 41042, FIORANO MODENESE
MODENA / ITALY | TEL +39 0536 1844200
INFO@LAMINAM.COM | WWW.LAMINAM.COM

Laminam
Headquarters
Production
Plants

LAMINAM S.P.A.
VIA GHIAROLA NUOVA, 258 | 41042, 
FIORANO MODENESE
MODENA / ITALY | TEL +39 0536 1844200

LAMINAM S.P.A.
VIA PRIMO BRINDANI, 1 | 43043, 
BORGO VAL DI TARO
PARMA / ITALY | TEL +39 0525 97864

LAMINAM RUS LLC
KALUZHSKAYA OBLAST 
BOROVSKIY RAION
MOSCA (DOBRINO VILLAGE) | RUSSIA

LAMINAM GERMANY GMBH
FRIEDRICH EBERT ANLAGE 54 | C/O BAKER TILLY
60325 FRANKFURT AM MAIN GERMANY
INFOGERMANY@LAMINAM.COM | WWW.LAMINAM.COM

Headquarters
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info@laminamusa.com
www.laminamusa.com

info@laminamcn.com
ID WeChat: Laminam_Official 

infofrance@laminam.com
www.laminam.com

infogermany@laminam.com
www.laminam.com

info@laminam.jp
www.laminam.jp

office@laminam.co.il
www.laminam.co.il

salesuk@laminam.com
www.laminam.com

info@laminamrus.com
www.laminamrus.com

info@laminamusa.com
www.laminamusa.com

infoaustralia@laminam.com
www.laminam.com
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Ständig auf der Suche 
nach Perfektion
The continuous search for perfection136



In diesem Katalog haben wir uns bemüht, die ästhetischen und technischen Besonderheiten der 
architektonischen Oberflächen von Laminam herauszustellen. Wir haben den Schwerpunkt auf 
die Vorbilder für die einzelnen Kollektionen und die Besonderheiten unserer Produkte gelegt, 
vor allem auf die vielfältigen Möglichkeiten für ihre Präsentation und ihren Einsatz. 

Weitere Informationen finden Sie auf www.laminam.com  
Per E-Mail sind wir erreichbar unter infogermany@laminam.com

In this catalogue we aim to present the aesthetic and technical components characterising 
Laminam architectural surfaces. We have focused on the inspirations underpinning our different 
series, the unique product features from our series, especially in terms of their aesthetic versatility 
and possible applications. 

For any further information visit www.laminam.com  
or contact us by email at infogermany@laminam.com
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Gongpyong Office Plaza
Year: 2018
Seoul / South Korea
Ventilated Facade
Calce, Nero
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Dekorübersicht
Chromatic Index

FORMAT 
1620X3240 mm

Haptik
Naturale  

(Seidenmatt)
 Lucidato
(Poliert)

 Fiammato
(Geflammt)  Soft Touch  Bocciardato

(Gestockt)
A Spacco

(Spaltschiefer)

PRODUKTE
Stärke mm Stärke mm Stärke mm Stärke mm Stärke mm Stärke mm

5+ 5 12+ 20+ 5+ 5 12+ 20+ 5+ 5 12+ 20+ 5+ 5 12+ 20+ 5+ 5 12+ 20+ 5+ 5 12+ 20+
CALCE
Antracite ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bianco ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• Grigio ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• Nero ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
COLLECTION
• Bianco Assoluto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - -
• Nero Assoluto ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
FOKOS
Piombo ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Roccia ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Terra ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IN-SIDE
Pietra Piasentina Taupe - - ✓ ✓ - - - - - - ✓ ✓ - - - - - - - - - - - -
Pietra Piasentina Grigio - - ✓ ✓ - - - - - - ✓ ✓ - - - - - - - - - - - -
Pietra di Cardoso Grigio - - ✓ ✓ - - - - - ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - -
• Pietra di Cardoso Nero - - ✓ ✓ - - - - - ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - -
•  Porfido Marrone - - ✓ ✓ - - - - - - ✓ ✓ - - - - - - - - - - - -
I NATURALI

Ardesia Bianco - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ✓ ✓ ✓
• Ardesia Nero - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ✓ ✓ ✓
Bianco Statuario Venato - ✓ - - - ✓ ✓ - - - - - - - ✓ - - - - - - - - -
Bianco Statuario Venato B. M. - ✓ - - ✓ ✓ ✓ - - - - - - - ✓ - - - - - - - - -
Calacatta Michelangelo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - -
Calacatta Michelangelo B. M. - - ✓ - - - ✓ - - - - - - - ✓ - - - - - - - - -
• Calacatta Oro Venato ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓ - - - - - - - ✓ ✓ - - - - - - - -
Calacatta Oro Venato B. M. ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓ - - - - - - - ✓ ✓ - - - - - - - -
• Diamond Cream ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - -
Emperador Extra ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - - -
• Nero Greco ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - - -
• Noir Desir ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - -
• Pietra di Savoia Antracite - - - - - - - - - - - - - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ - - - -
• Pietra di Savoia Grigia - - - - - - - - - - - - - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ - - - -
• Pietra Grey ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - -
• Statuario Altissimo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - -
Statuario Altissimo B. M. - - ✓ - - - ✓ - - - - - - - ✓ - - - - - - - - -
OSSIDO

• Bruno ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Nero ✓ ✓ ✓ ✓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SETA

Blanc - - ✓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gris - - ✓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Liquorice - - ✓ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Alle Dekore erhältlich in Deutschland als Kommissionsware
- Alle markierten Dekore (“Dot“) erhältlich in Österreich als Kommissionsware.
- Neuheiten 2021 (Sahara Noir Extra, Verde Alpi) und Neuheiten 2022 nur für Premium Kunden erhältlich.
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I Naturali, Pietra Grey

45

Fokos, Piombo

95

Ossido, Bruno

76

I Naturali, Pietra Di Savoia Grigia Bocciardata

56

IN-SIDE, Pietra Piasentina Taupe

I Naturali, Noir Desir

73

Seta, Liquorice

103

102

Seta, Gris

I Naturali, Noir Desir Lucidato
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I Naturali, Pietra di Savoia Antracite Bocciardata
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55

IN-SIDE, Pietra Piasentina Grigio

I Naturali, Nero Greco

72

I Naturali, Emperador Extra

75

Ossido, Nero
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53

IN-SIDE, Pietra Di Cardoso Grigio Naturale

Calce, Nera

30

Calce, Antracite

27

47

Fokos, Terra

57

IN-SIDE, Porfido Marrone Naturale

IN-SIDE, Pietra Di Cardoso Nero Naturale

57

I Naturali, Ardesia Nero A Spacco

66

46

Fokos, Roccia

Collection, Nero Assoluto

39



Dekorübersicht / Cromatic Index
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Calce, Bianco

71

I Naturali, Diamond Cream

65

I Naturali, Ardesia Bianco a Spacco

I Naturali, Calacatta Michelangelo

68

Collection, Bianco Assoluto Lucidato

38

I Naturali, Statuario Altissimo Lucidato

79

I Naturali, Bianco Statuario Venato Soft Touch

67

Collection, Bianco Assoluto

37

I Naturali, Statuario Altissimo

78

I Naturali, Calacatta Michelangelo Lucidato

69

101

Seta, Blanc

I Naturali, Calacatta Oro Venato Soft Touch

70

29

Calce, Grigio



laminam.com

Wir gestalten Räume  
und schaffen Unikate.

-
We are designers of our own 

spaces seeking uniqueness.




