
Andrés Velencoso. Top Model International

Quarz ist eines der schönsten und widerstandsfähigsten
elemente der natur. mit der kreativität von Silestone®

durch einzigartige texturen und innovative oberflächen
bietet quarz die grundlage avantgardistischer gestaltung.

ORIGINELL &
EINZIGARTIG

INNOVATIE HAND IN HAND MET DESIGN.

De afdeling Research & Innovation heeft dag in dag uit
gezocht naar de meest witte kleur ooit  in
kwartsoppervlakken.

Eindelijk is het doel succesvol bereikt en presenteert
Cosentino met gepaste trots de nieuwe Blanco Zeus
Extreme. 

exklusive quarz oberflächen

Die neue Silestone® Platinum Serie wurde von der fesselnden
Welt des Formel 1 Sports inspiriert. Unsere exklusive  Silestone®

Kollektion ist Resultat eines überlegenen Herstellungsverfahrens,
welches hochwertige metallische Mineralien und Quarzpartikel
zu einer einzigartig metallisch anmutenden Oberfläche verbindet.
Der innovative Produktionsprozess versichert die Einhaltung
höchster Umweltstandards, wie geringe Partikel Emissionen
und 98% Wasser Recycling. 

Die neue Platinum Serie, entworfen von Formel 1 Star  Fernando
Alonso, ist ein Premium Produkt mit:

-Hoher Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Stöße und
Abrieb.
-Exklusiver Technologie, die integrierten Hygieneschutz
bietet.
- Einhaltung höchster Umweltstandards bei der Fertigung.

Silestone® Platinum von Fernando Alonso:
Innovation, Technologie und Schönheit in Ihrer Küche.

quarz

93%

hygienisch

100%

carbono chrome zirconium steel

ihre familie ist einzigartig.

ihre silestone
®
 arbeitsfläche mit integriertem

hygieneschutz ist einzigartig.

Silestone® ist die einzige Quarzoberfläche, welche das Wachstum von schädlichen Keimen in
Küche und Bad vermindert. Dank integrierter Technologie bietet Ihnen Ihre Arbeitsfläche ein
Maximum an Hygiene und Sicherheit für Ihr Zuhause. Der innovative Zusatz haftet jedem
 Quarzpartikel an und verliert auch nach Jahren nicht seine schützende Wirkung.

Halten Sie Ausschau nach dem Silestone® Label. Akzeptieren Sie kein Imitat.
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COSENTINO SWISS AG
Seegartenstrasse, 4

CH-8716 Schmerikon
Tel: 0041 (0) 55 533 02 50

Fax: 0041 (0) 55 533 02 55

email: zurich@cosentinogroup.net

www.cosentinogroup.net
www.silestone.com

EINZIGARTIGE

KÜCHEN &

BÄDER.



wir legen höchsten wert auf die einhaltung hygienischer

standards und den schutz der umwelt. aus diesem grund

ist silestone® ein international zertifiziertes produkt:

FARBKARTE
Silestone Kollektion 09

CARBONO

ZIRCONIUM

CHROME

STEELVERDE UGARIT MARRON JUPITERSONORA GOLD

die silestone
® fliesen stehen in folgenden formaten

zur verfügung.

andere abmessungen sind auf anfrage erhältlich.

standardfliesen

60 x 60 cm
60 x 30 cm
40 x 40 cm
60 x 40 cm
30 x 30 cm

stärke

1,2 cm, 2 cm, 3 cm sie haben interesse an einer

speziellen farbe?

fragen sie ihren händler nach

einem handmuster!

erhältlich in der

oberfläche leather texture

grossenformate

breite ab 138 cm. x höhe ab 304 cm.

bis 161 cm x bis 327 cm*

format, nur in bestimmten farben

erhältlich.

S i e  k ö n n e  z w i s c h e n  d r e i  u n t e r s c h i e d l i c h e
oberflächenbearbeitungen wählen:

Poliert: verfügbar für alle Silestone arben.
Leather® texture (matte oberfläche): die für Leather® texture
oberflächen zur verfügung stehenden farben sind mit
gekennzeichnet.
Volcano (zitrusfrucht ähnliche struktur): nur in ausgewählten
farben erhältlich. bitte wenden sie sich an ein Cosentino
center in ihrer nähe.

NEGRO TEBAS

ZERTIFIKATE

Certificação que habilita Silestone® como um
“material seguro Das NSF zertifikat bestätigt
Silestone® lebensmittelechtheit im direkten
umgang mit nahrungsmitteln. die amerikanische
organisation NSF prüft firmen und produkte
insbesondere auf gesundheitliche risiken und
hygienische sicherheit. nsf wird unterstützt von
weltweit anerkannten organisationen wie FDA
oder WHO (World Health Organisation).material
para o contato direto com os alimentos. É emitido
pela NSF, uma organização americana que certifica
saúde e higiene. ela é garantida pelo amplamente
respeitado FDA e pela Organização Mundial da
Saúde.

Das Greenguard Zertifikat versichert, dass
Silestone® keine umweltschädlichen substanzen
absondert. über dies hinaus wird die einhaltung
von luftqualitätsstandards bescheinigt.
Silestone® - der umwelt zuliebe.

Das ökologische managenement zertifikat von
Cosentino bestätigt  effizienz und kontinuierliche
verbesserung des produktionsprozesses zur
schonung der umwelt. cosentino legt grossen wert
auf den nachhaltigen umgang mit rohstoffen,
luftemissions-, reststoff- und umweltkontrolle, sowie
die wiederaufbereitung von industriell genutztem
wasser und verwertung und abfallbeseitigung von
chemischen substanzen.

STELLAR ROJO STELLAR EROS

serie platinum

neue farben

IVORY COAST

YELLOW NILEKENSHO KONA BEIGE NEGRO ANUBIS GREY AMAZON

NEGRO TAO ALUMINIO NUBE BEIGE DAPHNE

NARANJA FUEGOBRAZILIAN BROWN AZUL UGARIT AMARILLO ARENA GRIS EXPO MAHOGANY

RHINE EBONY PEARL CREMA MINERVA

NEGRO ULISESBEIGE OLIMPO PERLA DIANA YUKON CORAL TROYA

KOAN ENJOYSTELLAR BLANCO BLANCO DUNE GEDATSU BLANCO CAPRI MONT BLANC UNSUI

BLANCO DALÍ BLANCO MAPLESATORI ENERGY BIANCO RIVERS VITAL FUN BLANCO NORTE

COOLHAIKU DREAM

STELLAR NEGRO

Silestone® quarzarbeitsflächen von Cosentino
sind mit dem lga hygienezertifikat ausgezeichnet
worden. Das zertifikat bezieht sich auf die
reinigbarkeit, widerstandsfähigkeit sowie das
hygienedesign der Silestone® oberflächen.
Verbraucher, verarbeiter und küchenplaner
können nun sicher gehen, dass Silestone® auf
herz und nieren geprüft wurde und im hinblick
auf seine hygieneeigenschaften eine
gleichbleibend hohe qualität aufweist.

AMARILLO PALMIRA ROJO EROS

RAIN FOREST

MAGMA

STELLAR MARINATIGRIS SAND

NUIT BLEUEBLANCO ZEUS EXTREME


