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i Filati di Rex, in Zusammenarbeit mit dem 

venezianischen Seidenhaus Rubelli designt,

ist eine Hommage an die traditionelle Hand-

werkskunst der Seidenverarbeitung. Die 

grossformatigen Keramikplatten wieder-

spiegeln in der Optik und der Haptik das 

Wesen und die Kostbarkeit ihrer Vorbilder. 

Die Vorlage von Textilien von unterschied-

licher Qualität, Dicke und Farbe ermöglicht 

eine Vielzahl an Dekors. Von jahrhunderte-

alten prunkvollen Lampas-Stoffen über 

komplizierte Jacquard-Musterungen, von 

üppigen barocken Motiven bis zu optischen 

und geometrischen oder auch schlichteren 

Seidenstoffen – diese Textilien liefern die 

Vorlage für Keramik mit natürlicher Aus-

strahlung. 

I Filati di Rex ist in den Grossformaten 

120×280, 120×240 und 60×120 cm mit einer 

Stärke von 6 mm erhältlich und wird aus 

Feinsteinzeug gefertigt. Jede Variante gibt 

es in verschiedenen Farbtönen, die an die 

ursprünglichen Originalstoffe von Rubelli 

angelehnt sind. Alle Dessins sind mit mat-

tem Finish versehen.

In Onyx&More of Casa dolce casa offenbart 

sich das harmonische Gleichgewicht zwi-

schen Eleganz und Kreativität in der origi-

nellen, ungewöhnlichen Kombination zweier 

sehr unterschiedlicher Steinmaterialien. 

Onyx&More verbindet Onyx, der nicht nur 

als Schmuck verwendet wird, sondern auch 

über geheimnisvolle Heilkräfte verfügt, mit 
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Nuove creazioNi da Florim
i Filati Di Rex e Onyx&MORe

la collezione I Filati di Rex, ideata da 
florim in collaborazione con rubelli, 
rievoca il senso di artigianalità della 
secolare arte della seta attraverso lastre 
ceramiche di grande formato che si pre-
sentano come tessuti innovativi, seducen-
ti alla vista e gradevoli al tatto, capaci di 
conservare intatta l’essenza e la prezio-
sità di quelli artigianali. Dal lampasso e 
dal jacquard fino ad arrivare ai tessuti in 
seta più semplici, dai motivi più ricchi e 
barocchi a quelli più ottici e geometrici, 
tutti queste stoffe sono accomunate da un 
aspetto estremamente naturale. la colle-
zione I filati di rex è proposta nei grandi 
formati Magnum 120x280, 120x240, 
60x120, in 6 mm di spessore e prodotta 

 

i filati di rex Und onyx&more 

traditionelle handwerkliche seidenverarbeitung und die Verbindung der zwei 
unterschiedlichen steinmaterialien onyx und porphyr haben florim zu neuen 
kollektionen inspiriert. 
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Einschlüssen von Porphyr, einem Steinma-

terial von schlichtem Charakter. Chroma-

tische Farbverschmelzungen und harmo-

nische Kontraste schaffen reizvolle, von 

der Natur inspirierte Designs – eine ideale 

Grundlage, um feine und einladende Umge-

bungen zu kreieren.



in gres porcellanato decorato. ogni variante è declinata in diverse 
tonalità che rievocano quelle dei tessuti originali di rubelli e le rein-
terpretano nella gradazione di colore più idonea alla realizzazione di 
ambienti arricchiti dal rivestimento ceramico. tutte le estetiche sono 
presentate in finitura matte.

Onyx&More interpreta la sorprendente eleganza dell’onice, raffina-
ta, luminosa e poetica, naturalmente arricchita da innesti in porfido, 
un materiale lapideo dal carattere discreto ed informale. Dalla natura, 
misteriosa ed imprevedibile, nasce una collezione dalla forte carica 
espressiva che gioca sui contrasti armonici e sul blend cromatico che 
solo la natura è in grado di regalare. le varianti estetiche ispirate 
prevalentemente all’onice (White onyx, Golden onyx, silver onyx, 
White blend, Golden blend, silver blend) sono disponibili in finitura 
matte e glossy; le varianti estetiche ispirate prevalentemente al 
porfido (White porphyry, Golden porphyry e silver porphyry) 
sono proposte in finitura strutturata per esaltare il carattere naturale 
di queste due diverse materie lapidee: pregiata nel primo caso, 
materica nel secondo.

 



Die vorwiegend vom Onyx inspirierten Ausführungen (White Onyx, 

Golden Onyx, Silver Onyx, White blend, Golden blend, Silver blend) 

sind mit Matt- und Glanzfinish erhältlich, während die vorwiegend 

von Porphyr inspirierten (White porphyry, Golden porphyry und 

Silver porphyry) als strukturierte Variante vorgestellt werden. So 

werden die natürlichen Charakter dieser zwei unterschiedlichen 

Steinmaterialien betont: kostbar im ersten und materiell im zwei-

ten Fall.

Besuchen sie unseRen POP-uP-stORe

I Filati di Rex, Onyx&More und eine Auswahl von kreativen Kollektio-

nen für die verschiedensten Anwendungsbereiche sind in unserem 

Pop-up-store ausgestellt. Hier können Sie sich über die Neuheiten 

informieren und unkompliziert Muster bei unseren Handelsmitglie-

dern nachhause bestellen: www.keramik-einzigartig.ch


