(Z) Art

Mosaik nach Mass.
vitrapal ist ein Glasmosaik für die Raumgestaltung privater und
öffentlicher Bauten. Jedes einzelne noch so dünne Glassteinchen
schmiegt sich nach und nach auf den Untergrund. So wie Öltröpfchen langsam jede aller Poren kosen, bis die ganze Haut
geschmeidig überzogen ist. Weil die Pigmentanteile der Mosaiksteinchen variieren, entstehen verschiedene Lichtreflexe. Dieser
Effekt verleiht vitrapal eine lebendige Tiefenwirkung, die in
dieser Art einzigartig ist und sich vom gängigen Mosaik dementsprechend unterscheidet.

Pastell.
Niemals grell. vitrapal schlägt bewusst die feinen Töne an. Wie
ein zartes Flüstern an einem Ort, wo Uhren still stehen. Die Anmut von vitrapal erinnert an das feine Plätschern einer Wasserquelle, in der sich Lichtquellen sanft spiegeln. Wo die Wärme des
Lichts das Auge umhüllt, die Seele liebkost oder wie ein Nieseln
den Körper umarmt. Wohltuende Wellness in Raum und Zeit.

Tiefgründig.
Stille Wasser gründen tief – so beruht die optische Tiefenwirkung des vitrapal-Mosaiks auf der handwerklichen Rezeptur
und der Innovation von Blatter AG. Vielseitig anwendbar auf
Wand-, Boden- und Deckenflächen, eignet sich vitrapal auch
auf Stufen und Abdeckungen. Mit unseren fugenlösen Belägen
lässt sich vitrapal dabei optimal kombinieren.

Die Seele baumeln lassen.
Jedes Steinchen im Mosaik von vitrapal trägt zu der pastellfarbenen Atmosphäre der Entspannung bei. Vom privaten
Bereich bis zur öffentlichen Einrichtung; vom schweizerischen
Molkebad über indisches Ayurveda bis hin zum japanischen
Ofuro – welche Kultur und mit welchem Materialmix auch
immer, mit vitrapal entsteht ein Raum des Bien-être. Wo Wohlfühlen nichts anderes heisst, als in sich gekehrt zu sein, um
zu seinen eigenen Quellen zurückzufinden.

Eigenschaften, Verarbeitung und Einsatzbereich
Eigenschaften
• Glasmosaik in verschiedenen Pastellfarben (20 x 20 mm)
mit Tiefenwirkung
• Lebendig und flächig wirkend
• Modern und zeitgemäss
• Dauerhaft und lichtecht
• Trittsicher
• Mineralisch, ökologisch und diffusionsfähig
• Wegen der optischen Tiefenwirkung sind Reparaturen nur
flächig ausführbar
Verarbeitung
• Untergründe kontrollieren, ausgleichen, auftragen und
abdichten, kleben und ausfugen
Einsatzbereich
• Wände, Decken, Abdeckungen und Bänke in allen privaten
und öffentlichen Bereichen
• Böden in privaten und öffentlichen Nassbereichen
• vitrapal eignet sich hervorragend als Kombination mit
unseren fugenlosen Flächen
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