STONESL I K E STONES

®

create your wall
www.exportdesign.it

Industrielook
Ursprung unseres Industriedesigns ist die direkte
Nachbildung der Mauern des Weltkulturerbes
Zeche Zollverein mit ihrer einzigartigen
Industrielandschaft und Architektur.
Our industrial design panels were originally inspired by the
Zollverein Coal Mine Industrial Complex in Essen, Germany.
These panels are a direct reproduction of the UNESCO
World Heritage Site’s famous masonry.
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LADRILLO

LADRILLO LOFT Industrielook
3,27 m

Das Vorbild unseres Loft-Steinpaneels
ist der Ziegel von 1872 mit dem Maß
LxBxH 25x12x6,5 cm.
Ladrillo Loft stone panels are modelled
on the classic German brick created in
1872 with the dimensions 25x12x6,5 cm
(LxWxH).

Wir bieten für die verschnittoptimierte Planung und Ausführung ein
zweites, kleineres Plattenmaß in der
Größe von ca. 2,28x1,27 m an.
Beide Größen können miteinander
kombiniert und montiert werden.

1,27 m

To optimize installing the panels and
reduce the cutting loss we also offer
an alternative, smaller panel size with
the dimensions 2,28 x 1,27 m.

Das Steinpaneel Ladrillo zeigt einen
südländischen flachen Ziegelstein, hier in
vier Farben.
Ladrillo panels are inspired by southern
European flat bricks and Mediterranean
masonry.

278	Ladrillo Coba · ca. 3,27x1,27 m

ca. 2,28

231 Ladrillo rojo · ca. 3,34 x1,33 m
101 vertikal · ca. 1,33x 3,34 m

230 Ladrillo blanco · ca. 3,34 x1,33 m
106 vertikal · ca. 1,33 x 3,34 m

327 Ladrillo Loft rojo · ca. 3,27x1,27 m
273 vertikal · ca. 1,27x3,27 m
294 Ladrillo L. r. Alfaro · ca. 2,26x1,28 m

280	Ladrillo Loft dark red · ca. 3,27x1,27 m
276	vertikal · ca. 1,27x3,27 m
293	Ladrillo L. d. r. Alfaro · ca. 2,26x1,28 m

340 Ladrillo Loft New York · ca. 3,27x1,27 m

233 Ladrillo multicolor · ca. 3,34 x 1,33 m
103 vertikal · ca. 1,33x 3,34 m

235 Ladrillo claro · ca. 3,34x 1,33 m
105 vertikal · ca. 1,33 x 3,34 m

239	Ladrillo Loft marron · ca. 3,27x1,27 m
296 Ladrillo L. m. Alfaro · ca. 2,26x1,28 m

244 Ladrillo Loft anthracite · ca. 3,27x1,27 m
245 vertikal · ca. 1,27x3,27 m
295 Ladrillo L. a. Alfaro · ca. 2,26x1,28 m

555 Ladrillo Loft weisskalk · ca. 3,27x1,27 m

255	Laberinto · ca. 1,29x 3,32 m

228 Ladrillo Loft blanco · ca. 3,27x1,27 m
274 vertikal · ca. 1,27x3,27 m
290 Ladrillo L. b. Alfaro · ca. 2,26x1,28 m

328 Ladrillo Loft sucio · ca. 3,27x1,27 m
275 vertikal · ca. 1,27x3,27 m
291 Ladrillo L. s. Alfaro · ca. 2,26x1,28 m

229 Caravista · ca. 1,38 x 3,32 m
16

m

The two sizes are compatible with
each other and can be used in conjunction.

232 Ladrillo Loft classic · ca. 3,27x1,27 m
272 vertikal · ca. 1,27x3,27 m
292 Ladrillo Loft classic Alfaro· ca. 2,26x1,28 m

Die Abbildungen zeigen einen Ausschnitt der Paneele, sie stellen nicht immer die ganze Platte dar. Die Farbwiedergabe im
Druck ist nicht verbindlich, sie kann unter Umständen von der Paneelfarbe abweichen.
Eine Bemaßung der Steine bzw. Ziegel finden Sie im Internet. Paneelgröße (BxH): ca. 3,30 x 1,30 m.
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Ziegeldekor LADRILLO LOFT
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Ziegeldekor LADRILLO LOFT

Ladrillo Loft mit Modellierung und HeavyRoll Brettschalung New York
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Steindekor BETON
Wir bieten 2 Modelle Beton an, die kombiniert werden
können, sie stammen von einem Wandabdruck einer
original Betonwand.

Neue Steindekore BETON

We offer 2 different concrete wall panels that can be
combined at your own wish. The designs are original
impressions of industrial concrete walls.

NEU

ESPIGAS

128 Beton · ca. 3,33 x1,33 m
119 Beton Espigas· ca. 2,29 x1,33 m

NEU

TABLAS

123 Beton Version 2 · dunkelgrau · ca. 3,33 x1,33 m

127 Beton vertikal · ca.  1,33x3,33 m

120 Beton Tablas · ca. 2,28 x1,33 m

NEU
124 Beton Version 2 · schwarz · ca. 3,33 x1,33 m

126 Beton encofrado · ca. 3,28x1,31 m
24

ONDAS

121 Beton Ondas · ca. 2,58 x1,33 m
The illustrations show a section of the panels, they do not always represent the whole plate.
The color reproduction in the print is not binding, it may be different from the panel color.
You can find a dimension of the panels on the internet. Panel size (WxH): approx. 3.30 x 1.30 m.
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Steinpaneel BETON

Fotografie www.martinaigner.at
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Felspaneel ROCA
Zwei Modelle Felspaneel ROCA stehen zur Verfügung.
Sie können kombiniert werden, um bei größeren
Flächen noch besser variieren zu können.

Two models of rock panel ROCA are available. They can
be combined to be able to vary even better for larger
areas.

254	Roca (Felsen) · ca. 3,36 x1,33 m

NEU

255	Roca new (Felsen) · ca. 3,36 x1,33 m

254	Roca schwarz (Felsen) · ca. 3,36 x1,33 m

NEU

266	Roca new schwarz (Felsen) · ca. 3,36 x1,33 m
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MSD-Steinpaneele
sind mit Steinpulver beschichtete Platten in einem bis
zu 4,4 qm großen, tragbaren Format. Die durchschnittliche
Materialstärke beträgt etwa 5 mm.
Diese aus recycelter Glasfaser und Harz hergestellten Elemente
wiegen etwa 7 kg /m2 und sind wasserfest, lichtecht, stoßfest,
reversibel und bieten neben der optischen Komponente mit
ihrer rauen Oberfläche auch noch eine akustische Verbesserung
des Raumes.

Umweltschonend
■	wegen des geringen Transportaufwandes
können in einem LKW bis zu 2.400 m2
der Steinoberfläche transportiert werden,
für Naturstein bräuchte man eine vielfache
Anzahl an LKWs.
■	weil recycelte Glasfaser, Kunststoff und
Steinpulver verwendet werden.
MSD stone panels are treated with a special coating of natural
stone powder. Sizes are available up to 4.4 sqm, with an
average thickness of ca. 5 mm.
The base material of these panels is recycled fiberglass and resin. The average weight of these panels is only about 7 kg / sqm.
They also are waterproof, light fast, impact-resistant, heat- &
sound-insulating and easily removable if needed.

Environmentally friendly
■	the low weight allows us to transport up to 2,400 sqm
in a single truck, which would be impossible with customary
natural stone
■	recycled materials are used for our fiberglass, stone powders
and other synthetics
Made in Europe
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Steindekor NAVARRETE –
Das kleinere Format mit einer

markanten Struktur

In diesem kleineren Format bieten wir
inzwischen eine Reihe von Paneelen
an. Sie sind handlicher und leichter zu
transportieren.
Aktuelle Neuerungen entnehmen Sie
bitte unserer Website, die stets aktuelle Informationen für Sie bereithält.

1,30 m

The Navarrete stone panels with their
prominent structure are available in a
smaller format to keep them easy to
handle and transport.
Feel free to visit our website regularly
to stay informed about new innovative
products and other announcements.
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ca. 2,35

311 Navarrete marron · ca. 2,35 x 1,30 m

312 Navarrete terrosa · ca. 2,35 x 1,30 m

313 Navarrete blanca castellana · ca. 2,35 x 1,30 m

314 Navarrete ocre · ca. 2,35 x 1,30 m

315 Navarrete gris · ca. 2,35 x 1,30 m

316 Navarrete anthracite · ca. 2,35 x 1,30 m

317 Navarrete blanca · ca. 2,35 x 1,30 m

318 Navarrete negra · ca. 2,35 x 1,30 m

m
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Steindekor LASCAS – großes Format
mit dezenter Struktur

264 Lascas terrosa · ca. 3,27 x1,31 m

34

261 Lascas ocre · ca. 3,27 x1,31 m

268 Lascas gris · ca. 3,27x1,31 m

269	Lascas blanca · ca. 3,27 x1,31 m

271 Lascas anthracite · ca. 3,27 x1,31 m

267 Lascas marron · ca. 3,27 x1,31 m

270 Lascas negra · ca. 3,27 x1,31 m

Die Abbildungen zeigen einen Ausschnitt der Paneele, sie stellen nicht immer die ganze Platte dar. Die Farbwiedergabe im
Druck ist nicht verbindlich, sie kann unter Umständen von der Paneelfarbe abweichen.
Eine Bemaßung der Steine bzw. Ziegel finden Sie im Internet. Paneelgröße (BxH): ca. 3,30 x 1,30 m.
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Steinpaneel LASCAS
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Feldsteindekor LAJAS
Lajas bietet sich an für modernes Wohnen
– die natürliche, unregelmäßige Form der
Steine zeigt bei Streiflicht eine lebendige
Wandstruktur.

The Lajas stone panel is suitable for contemporary architecture
with a natural ambience. The irregular and organic shapes of the
individual stones create a lively wall structure and interesting
variations of light and shade.

257 Lajas gris · ca. 3,28x 1,32 m

256 Lajas blanca · ca. 3,28 x1,32 m

258 Lajas ocre · ca. 3,28 x 1,32 m

302 Lajas blanca cast. · ca. 3,28 x1,32 m

319 Lajas marron · ca. 3,28 x 1,32 m

320 Lajas anthracite · ca. 3,28 x1,32 m
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These illustrations only show a small section of the design and are not always representative
of the whole panel. Color deviations may occur due to printing or display configuration.
All panel dimensions are listed on our website. Panel size (WxH): approx. 3.30 x 1.30 m.
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Felssteinpaneel LAJAS

40

STONESLIKESTONES

create your wall

41

Steindekore
PICADA · ASTILLADA
Picada ist ein von einer Originalwand
abgenommenes Dekor. Dieser Kalkstein bietet sich für viele verschiedenartige Anwendungen an.
Picada is another direct impression
of an original wall structure.
This limestone is suitable for many
different applications and room
designs.
214 Picada blanca castellana · ca. 3,32 x1,36 m

321 Picada anthracita · ca. 3,32 x1,36 m

322 Picada gris · ca. 3,32 x1,36 m

Original Kalksteinwand

213 Astillada · ca. 3,32 x1,36 m
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These illustrations only show a small section of the design and are not always representative
of the whole panel. Color deviations may occur due to printing or display configuration.
All panel dimensions are listed on our website. Panel size (WxH): approx. 3.30 x 1.30 m.

STONESLIKESTONES

create your wall

43

Steindekor PIRENAICA
Unser Schieferstein-Paneel Pirenaica bietet
mit sieben Farbvarianten viele attraktive Möglichkeiten.
der Gestaltung von Räumen

The Pirenaica panel is our recreation of a slate slab wall
and available in seven attractive colors.

305 Pirenaica gris · ca. 3,34 x1,33 m
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304 Pirenaica blanca · ca. 3,34 x1,33 m

306 Pirenaica negra · ca. 3,34 x1,33 m

303 Pirenaica ocre · ca. 3,34 x1,33 m

307 Pirenaica cruda · ca. 3,34 x1,33 m

324 Pirenaica anthracita · ca. 3,34 x1,33 m

323 Pirenaica marron · ca. 3,34 x1,33 m

Die Abbildungen zeigen einen Ausschnitt der Paneele, sie stellen nicht immer die ganze Platte dar. Die Farbwiedergabe im
Druck ist nicht verbindlich, sie kann unter Umständen von der Paneelfarbe abweichen.
Eine Bemaßung der Steine bzw. Ziegel finden Sie im Internet. Paneelgröße (BxH): ca. 3,30 x 1,30 m.
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Mediterrane Steindekore
RUSTICA · LASTRA · LABRANZA
CAL Y
CANTO

300 Rustica blanca · ca. 3,31 x1,33 m

122	Cal y Canto

ca. 1,38x3,33 m

301 Rustica cobriza · ca. 3,31 x1,33 m

299 Rustica anthracite · ca. 3,31 x1,33 m

207 Lastra · ca. 3,32 x1,32 m

208 Lastra junta gris · ca. 3,32 x1,32 m
46

100 Labranza gris · ca. 3,34 x1,33 m

These illustrations only show a small section of the design and are not always representative
of the whole panel. Color deviations may occur due to printing or display configuration.
All panel dimensions are listed on our website. Panel size (WxH): approx. 3.30 x 1.30 m.
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Mediterrane Steindekore
SILAREJO · MAMPOSTERIA

Originalsteine Silarejo

204	Sillarejo blanca · ca. 3,30 x1,30 m

326 Sillarejo bl. castell. · ca. 3,30 x1,30 m

325 Sillarejo cobriza · ca. 3,30 x1,30 m

202 Nueva Mamposteria blanca castellana · ca. 3,32 x1,32 m · Weitere Farben im Internet

251 	Mamposteria vieja · ca. 3,32 x1,32 m · Weitere Farben im Internet
48

Die Abbildungen zeigen einen Ausschnitt der Paneele, sie stellen nicht immer die ganze Platte dar. Die Farbwiedergabe im
Druck ist nicht verbindlich, sie kann unter Umständen von der Paneelfarbe abweichen.
Eine Bemaßung der Steine bzw. Ziegel finden Sie im Internet. Paneelgröße (BxH): ca. 3,30 x 1,30 m.
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Rundbau und Gewölbe
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Lichteffekte für 3D-Oberflächen
Hinter den Steinpaneelen lässt sich die Stromversorgung für Lampen unterbringen, die die Strukturen der
verschiedenen Steinpaneele zur Geltung bringen.
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Behind the stone panels, the power supply for lamps
can be accommodated to show off the structures of the
different stone panels.
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Holzdekor DUELAS

Holzdekor PLYWOOD

Diese Paneele mit Holzoptik werden in zwei unterschiedlichen Formaten angeboten:
Duelas im Vollformat, ca. 3,30x1,30 m, und Plywood im handlichen Format von ca. 2,32x1,35 m.
Beide sind in vielen Farbgebungen
verfügbar.
Duelas and Plywood are replications
of wooden walls and available in two
different dimensions:
The large-format Duelas is sized
approx. 3.30x1.30 m and can be
ordered in five different colors,
whereas the handlier Plywood panel
is sized approx. 2.32x1.35 m
and available in six colors.

Das Wohlgefühl einer warmen Atmosphäre von
Räumen mit holzverkleideten Wänden
wird mit diesen Paneelen auf‘s Beste erreicht.

gefärbt

gebeizt

420 Duelas blanco · ca. 3,30x1,30 cm

406 Plywood pino · ca. 2,32x1,35 m

gefärbt

Steinpulver

421 Duelas negro · ca. 3,30x1,30 cm

400 Plywood anthracite · ca. 2,32x1,35 m

Steinpulver
422 Duelas anthracite · ca. 3,30x1,30 cm

The natural warm feeling and cozy ambience
of wooden walls is the most precious characteristic
of these panels.

gefärbt

Steinpulver

402 Plywood blanca · ca. 2,32x1,35 m

404 Plywood marron · ca. 2,32x1,35 m

gefärbt

gebeizt

405 Plywood negra · ca. 2,32x1,35 m

408 Plywood nogal · ca. 2,32x1,35 m

Neben den klassischen Holzfarben
bieten wir auch mehrere dekorative Farbgebungen an, die gerade
für Ladenbau und Gastronomie
geeignet sind.
In addition to classic wood colors
we also offer several decorative
colors, especially suitable for
shopfitting and gastronomy.
All wood design panels that are to
be used outdoors must be ordered
separately.
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Steinpulver
423 Duelas gris · ca. 3,30x1,30 cm

Steinpulver
424 Duelas marron · ca. 3,30x1,30 cm

Die Abbildungen zeigen einen Ausschnitt der Paneele, sie stellen nicht immer die ganze Platte dar.
Die Farbwiedergabe im Druck ist nicht verbindlich, sie kann unter Umständen von der Paneelfarbe abweichen.
Eine Bemaßung der Steine bzw. Ziegel finden Sie im Internet. Paneelgröße (BxH): ca. 3,30 x 1,30 m.

Holzdesignpaneele, die im Außenbereich genutzt werden sollen,
müssen gesondert bestellt werden.
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Holzdekor TRAVIESA
Im Format von ca. 3,30x1,30 m bieten wir Ihnen dieses
neue Holzdekor Bahnschwellen in mehreren Farben und
als horizontale oder vertikale Variante an.

Our most recent wooden replica was modelled on the
classic railway sleepers known for their rustic, massive
appearance. The panels sized 3.30x1.30 m are available
in several colors and with horizontal or vertical sleepers.

Neue
Holzdekore
ESPIGAS
Tacos

NEU

gebeizt
427	Holzdekor Espigas · ca. 2,29 x1,30 m

NEU

gefärbt

gebeizt

440 Traviesa blanca · ca. 3,30x1,30 m

441 Traviesa nogal · ca. 3,30x1,30 m

NEU

HORIZONTAL

gebeizt
428	Holzdekor Tacos madera · ca. 2,24 x1,30 m
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gefärbt

gebeizt

gefärbt

446 Traviesa blanca horizontal

445 Traviesa nogal horizonta l· ca. 3,30x1,30 m

429	Holzdekor Tacos blanco · ca. 2,24 x1,30 m

Die Abbildungen zeigen einen Ausschnitt der Paneele, sie stellen nicht immer die ganze Platte dar. Die Farbwiedergabe im
Druck ist nicht verbindlich, sie kann unter Umständen von der Paneelfarbe abweichen.
Eine Bemaßung der Steine bzw. Ziegel finden Sie im Internet. Paneelgröße (BxH): ca. 3,30 x 1,30 m.

Alle Holzdesignpaneele, die im Außenbereich genutzt werden sollen,
müssen gesondert bestellt werden.
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