
 

InspIratIon  ̶  VIelfalt  ̶  technIk



Die Platten von FLORIM Stone bestehen 

aus einer natürlichen Mischung aus Ton 

und Mineralfarben. Dieses Feinsteinzeug 

ist überaus beständig, schmutzabweisend, 

kratzfest, vollkommen undurchdringlich, 

hygienisch und einfach zu reinigen. Und es 

widersteht hohen Temperaturen, UV-Strah-

len und atmosphärischen Einflüssen.

schön oDer funktional?

Die Antwort lautet: beides. Die Keramikar-

beitsplatten werden bei einer Temperatur 

von über 1200 Grad Celsius gebrannt und 

sind äusserst widerstandsfähig gegen me-

chanische und thermische Beanspruchung 

– auch die heissesten Kochtöpfe können 

ihnen nichts antun. Dadurch eignen sich 

Keramikarbeitsplatten besonders für den 

Einsatz in der Küche. Das Material macht 

jedes kulinarische Experiment mit. Geht 

einmal etwas daneben, lassen sich die 

Spuren spielend leicht beseitigen. FLORIM 

Stone enthält kein Harz, ist hygienisch und 

absolut lebensmittelecht. Die Arbeitsplat-

ten verfärben sich im Laufe der Zeit nicht, 

die Oberfläche ist kratzfest und homogen.
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 KeramiKarbeitsplatten FlOrim stOne

Piani di lavoro in ceramica 
Florim Stone
Durevoli eD estetici

alla cersaie di Bologna, la 
fiera leader per l'industria  
ceramica, si scoprono sempre 
nuove creazioni. Questa volta 
sono stati i piani di lavoro 
florIM stone, tra le altre 
cose, ad offrire possibilità 
d'impiego e di design  
sorprendenti.

le piastrelle florIM stone sono costi-
tuite da una miscela naturale di argilla e 
tinte minerali. Questo gres porcellanato 
è estremamente resistente, antimacchia, 
antigraffio, completamente impenetrabile, 
igienico e di facile pulizia. e resiste alle 
alte temperature, ai raggi UV e agli  
agenti atmosferici.

 

Beständig Und ästhetisch

an der cersaie in Bologna, der leitmesse der keramikbranche, 
lassen sich immer wieder neue kreationen entdecken. Dieses Mal 
waren es unter anderem die arbeitsflächen florIM stone, die 
überraschende einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten zulassen.
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IndIvIduell und vIelfältIg

Die Designs zeigen ein breites Spektrum auf: die Neutralität 

von Unifarben, die Wärme der Holzstruktur, die Eleganz von 

Marmor oder die Extravaganz von Metall. Die FLORIM Stone 

Arbeitsplatten gibt es im Format 160 x 320 cm und in den drei 

Stärken 6, 12 und 20 mm. Damit gibt es zahlreiche Einsatzmög-

lichkeiten auch ausserhalb der Küche – sei es im Bad, aber 

auch für individuelle Konstruktionen und Möbel, oder einfach 

überall dort wo gearbeitet wird.



 

reinigung von keramikarbeitsplatten

Für die tägliche Reinigung der Oberfläche ist der Gebrauch eines 

feuchten Mikrofaserlappens ausreichend. Für die periodische Rei-

nigung empfiehlt sich eine neutrale Reinigungsflüssigkeit, die mit 

einem weichen Schwamm oder einem Mikrofaserlappen aufgetra-

gen wird.

Verkrustungen werden mit einem leicht scheuernden Schwamm 

entfernt; wenn es notwendig in Verbindung mit einem Fleckenent-

fernungsmittel. Vom Gebrauch von Stahlpads wird unbedingt ab-

geraten.

Ablagerungen von fleckenbildenden Flüssigkeiten, zum Beispiel 

Kaffee, Tee, Rotwein), ätzenden Substanzen, wie Herdreinigungs-

mittel, oder Säuren und Farbstoffen, werden umgehend entfernt 

und die Oberfläche mit Wasser nachgespült.

Die Keramik Arbeitsplatte von FLORIM Stone sind unempfindlich 

gegen Temperaturschwankungen. Für eine lange Lebensdauer 

empfiehlt sich trotzdem den Gebrauch von Untersetzern für 

Pfannen. Keramikmesser können die Oberfläche beschädigen, aus 

diesem Grund empfiehlt sich der Gebrauch von Schneidebrettern. 



PaRTiColaRi e veRsaTili

I design presentano un’ampia gamma di effetti: la neutralità delle 
tinte unite, l'eleganza del marmo o la stravaganza del metallo. I piani 
di lavoro florIM stone sono disponibili nel formato 160 x 320 cm 
e in tre spessori: 6, 12 e 20 mm. ciò significa che vi sono numerose 
opzioni applicative anche top da cucina, per il locale bagno come 
per singole costruzioni e mobili, o semplicemente ovunque vengano 
svolti dei lavori.


