Lass deinem Stil freien Lauf
Libera il tuo stile

ricordi
materia

Die Materie kann geformt und
durch kreatives Experimentieren
umgewandelt werden, wie etwa
Stein, Marmor, Zement. Und
durch entsprechende Zeichen und
Gravuren kann einer Wandfläche
auf unvergleichliche Art und Weise
Leben und Textur eingehaucht
werden.
La materia può essere
plasmata e attraverso
sperimentazioni creative
trasformata: come
pietra, marmo, cemento
e per mezzo di segni ed
incisioni, si può dare vita
e matericità ad una
parete
dall’inconfondibile
carattere.

ricordi
MARMO

Sich im Laufe der Tageszeit
ständig verändernd,
ermöglicht RICORDI MARMO
das Reproduzieren und
Interpretieren der Optik des
klassischen Marmors und
die Realisierung zauberhafter
Nuancen mit schillernden
Reflexen, die der Wand Leben
einhauchen und ihr eine edle
Geschmeidigkeit verleiht.
Mutevole nelle diverse ore
del giorno, Ricordi marmo
permette di riprodurre e
interpretare gli effetti del
marmo classico e realizzare
meravigliosi effetti cromatici,
dai riflessi cangianti, che
animano la parete e le
donano una preziosa
morbidezza.
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ricordi
STUCCO

Das Licht fällt auf die geschliffene
Wandfläche ein und erzeugt
Reflexe, die an den Stil, die Klasse
und Raffinesse vergangener
Zeiten erinnern. Lichtvibrationen
und Lichtbrechungen veredeln
eine dynamische und elegante
Oberfläche.
La luce si proietta sulla parete
levigata e crea magici riflessi
che riportano ad un passato di
stile, classe e raffinatezza.
Vibrazioni e rifrazioni della luce
impreziosiscono una superficie
dinamica ed elegante.

ricordi
CALCE A PENNELLO

Das Aufeinanderfolgen der
Pinselstriche, draußen wie
drinnen, lässt uns den Stil
vergangener Zeiten durch die
Kunst von heute wiederentdecken.
Die Natürlichkeit und Schönheit
des Kalks für den Erhalt einfacher
und edler Wände.
Pennellate che si susseguono,
in esterno ed interno, fanno
riscoprire il gusto del passato
attraverso l’arte di oggi. La
naturalità e bellezza della
calce per ottenere pareti
sobrie e raffinate.
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DESIDERI
LUCE

Edle Lichtspiele, goldenes und
silbernes Gefunkel bereichern
moderne, faszinierende und
unvergessliche Oberflächen. Alle
Räume können auf magische Art
und Weise veredelt werden. Durch
Farbeffekte verwandelt sich eine
gewöhnliche Wandfläche in einen
unvergleichlichen Augenschmaus.
Preziosi giochi di luce, scintillii
d’oro e d’argento, arricchiscono
superfici moderne, affascinanti e
indimenticabili. Ogni spazio può
essere magicamente
impreziosito. Per mezzo di
cromatismi d’effetto una semplice
parete si tramuta nella
protagonista indiscussa.

DESIDERI
PERLA

Edle und schillernde
Schattierungen legen sich
wie weiche Seide auf die
Oberfläche und erzeugen
lebendige Perlmuttreflexe. Vom
ausgefallensten Damast bis zu einer
unvergänglichen Spachteleffekt,
um ein unkonventionelles und
ausgeklügeltes Umfeld mit starker
Persönlichkeit zu schaffen.
Sfumature cangianti e preziose
si posano sulle superfici come
morbida seta dando vita a
vibranti riflessi perlacei. Dal più
elaborato Damascato ad un
intramontabile effetto spatolato,
per dare vita ad un ambiente
dalla forte personalità, non
convenzionale e sofisticato.
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DESIDERI
CRISTALLO

Brillant und elegant, von
metallischem Glanz, ermöglicht es
die Schaffung eines originellen und
zeitgenössischen Hintergrunds.
Lichtspiele beleben die Wandfläche:
je nach Anwendung können
unterschiedliche Hintergründe
erzeugt, und eine völlig neue und
einzigartige Atmosphäre geschaffen
werden.
Brillante ed elegante, dalla
lucentezza metallica, permette di
creare uno sfondo originale e
contemporaneo. Giochi di luce
animano la parete: a seconda
dell’applicazione si possono
realizzare sfondi diversi per
atmosfere inedite ed uniche.

DESIDERI
MINERALE

Natürliche Nuancen beleben
weiche und einfach gehaltene
Wandflächen, sie verleihen einen
essentiellen aber entschlossenen
Charakter, der sich auch
langfristig nichts anhaben
lässt. Eine perfekte Szenografie,
wo Pastelltöne die natürliche
Leuchtkraft sämtlichen Umfelds
verstärken und aufwerten.
Naturali effetti sfumati, animano
pareti morbide e semplici, donando
un carattere essenziale ma deciso
che non si lascia scalfire dal tempo.
Una scenografia perfetta dove toni
pastello amplificano e valorizzano la
luminosità naturale di tutti gli
ambienti.
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DESIDERI
VELO

Nuancen, die den
Geschmack vergangener
Tage, die Erinnerung an
das Gewesene und die
heterogenen Farbeffekte
Ton in Ton wiederaufleben
lassen, und alles in einer
modernen Optik zur
Bereicherung von
Außen- und
Innenräumen.
Sfumature che richiamano
sapori antichi, ricordi del passato
e cromatismi eterogenei tono su
tono, tutto rivisto in chiave
moderna per arricchire gli spazi
sia esterni che interni.

DESIDERI
PROTETTIVO

Transparenter
Schutzanstrich für
Dekorprodukte.
Protettivo trasparente per
prodotti decorativi.
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Perla

Wertvolle Seide
Seta preziosa

www.fassabortolo.com

Sfide d’arte
SFIDE D’ARTE ist das neue und ambitionierte Projekt von Fassa Bortolo, das eine Linie an
Dekorprodukten für den Innenraum mit dem Ziel vorsieht, unser aller Lebensraum zu bereichern, zu
veredeln und qualitativ zu verbessern.
SFIDE D’ARTE ermöglicht die individuelle Gestaltung des Umfelds durch Farbgebungen, von neutralen
bis hin zu knalligen Farbtönen, von minimalen bis hin zu den exzentrischsten Farbnuancen. Der
Wandfläche wird mit den unterschiedlichsten Materieeffekte Leben eingehaucht: Travertin, MarmorOptik, Beton-Optik, Kratz-Optik.... . Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Sfide d’arte
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SFIDE D’ARTE è il nuovo ambizioso progetto Fassa Bortolo che prevede una linea di decorativi per
interni finalizzati ad arricchire, impreziosire e migliorare la qualità degli spazi in cui viviamo.
SFIDE D’ARTE permette di personalizzare gli ambienti con colorazioni che spaziano dalle tinte neutre a
quelle accese, dalle sfumature minimali a quelle più eccentriche. La parete prende vita con i più svariati
effetti materici: travertino, marmorino, effetto cemento, effetto graffio,... la creatività non ha confine né
barriere.
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