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Sehen oder verschleiern? Die ganze 
Leichtigkeit von Glas und das Knowhow 
von Madras®, um die Sicht zu modulieren 
und Privacy sowie Helligkeit zu bewahren. 
Eine sanfte Wahrnehmung von Volumen 
und Licht, optische Spiele, materielle 
Graphiken oder klare Geometrien: 
die auf Flachglas angewendete 
Madras®-Technologien werten die 
Ausdrucksmöglichkeiten auf und bieten 
eine Vielfalt immer neuer Lösungen für 
den Raumentwurf.
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Eine leichte, kommunizierende und fließende Welt: 
Madras® öffnet Arbeits, Retail- und Hospitality-
Umgebungen für die verfeinerte und ätherische 
Dimension von Wolken, für das kontinuierliche 
Spiel von Formen, die verschwinden und langsam, 
vergänglich erscheinen.
Eine neue Antwort auf die Notwendigkeit, die 
Stimmung der eigenen Architektur immer kreativer 
und respektvoller zu gestalten, sowohl für 
gemeinsame als auch für persönliche Räume. 
„Es ist die Unsicherheit, die uns fasziniert. Der 
Nebel macht die Dinge wunderbar“ (Oscar Wilde).
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Die Pr ivatsphäre hat e inen 
neuen opt ischen Grad der 
Trennung: Ich spreche, 
denke, höre, sehe hindurch.

Madras® Pixel Gradient extraklar  

Finishs aus Madras®-Glas :
rechts trennwand: 
Pixel Gradient extraklar
links verkleidung Flurwand:
strip Maté lac pure white.
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Spiegle in, Spiegle in an der 
Wand, wer ist  die Schönste 
im ganzen Land? Raff in ierte 
Barockdekorat ionen spiegeln 
s ich von Wand zu Wand 
wider: t ransparent, samtig, 
s i lbern.

Madras® Barocco rs cristalli extraklar

Finishs aus Madras®-Glas :
rechts trennwand: 
Barocco Maté extraklar.  
Front desk: 
Barocco rs cristalli für die vertikalen Flächen, ecosat screen 
salbeifarben lackiert für die ablagefläche.
links verkleidung Flurwand: 
Barocco Maté silver bronzefarbe.
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Finishs aus Madras®-Glas :
rechts trennwand: 
Barocco Maté extraklar.  
Front desk: 
Barocco rs cristalli für die vertikalen Flächen, ecosat screen 
salbeifarben lackiert für die ablagefläche.
links verkleidung Flurwand: 
Barocco Maté silver bronzefarbe.



“Nel blu dipinto di  blu, i l  mondo pian 
piano spar iva lontano laggiù…”   Hier 
ist  der int imste Raum, eingetaucht in 
e ine umhül lende Wolke und auf dem 
Hintergrund tausend schi l lernde Lin ien. 

Madras® nuvola extraklar 

Finishs aus Madras®-Glas :
rechts trennwand:
nuvola extraklar vsG, blau PvB 
links verkleidung Flurwand:
crossing Maté lac pure white.
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Finishs aus Madras®-Glas :
rechts trennwand:
nuvola extraklar vsG, blau PvB 
links verkleidung Flurwand:
crossing Maté lac pure white.
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Für das Finish der fotografierten Trennwände und Einrichtungen wurden Madras®-Artikel unterschiedlicher Serien verwendet:

Progressiv: hergestellt aus monolithischen, gehärteten und schichtbaren Floatglasscheiben, um allen gestalterischen 
anforderungen an sicherheit, schallschutz und Farbe gerecht zu werden. die scheibengröße sind standard: 2250/2400 
x 3210 mm Nuvola, 2250 x 3210 mm Pixel Gradient. stärken von 4 bis 12 mm, in den Floatglas-Farben (klar/extra-klar/
grau/bronze). die fortlaufende abschirmfunktion wird durch die permanente chemische Bearbeitung einer der beiden seiten 
der scheibe mit Madras®-technologie erreicht. Für die gängigsten anwendungen (türen, Wände, duschen und Brüstungen) 
stehen standard-verlaufsschemata zur verfügung. kundenspezifische anpassungen auf anfrage.

Lackiert: die speziellen Madras® Bearbeitungstechniken der oberflächen von lacobel Glas werten ihm mit einer vielfalt 
an effekten auf, die mit anderen Materialien nicht möglich wären. das ergebnis: samtartige oberflächen, angenehm zu 
berühren, sowohl satiniert als auch dekoriert, glänzend und reich an reflexen oder durch Mikroeinschnitte veredelt. aus 
diesen Gründen eignen sie sich ideal für die veredelung vieler einrichtungselemente und Wand- und Boiserieverkleidungen. 
standardgröße 2250 x 3210 mm, stärke 4 mm.

Kratzfest: Basis Floatglasscheiben in standardgröße (2250/2400 x 3210 mm), klar/extraklar, stärke 8/10 mm, härtbar. 
es stehen zwei Finishs mit einer sehr hohen zertifizierten Widerstandsfähigkeit gegen kratzer und Flecken zur verfügung: 
Ecosat No-Scratch zeichnet sich durch eine bei Berührung fein materische textur aus; Ecosat Screen, glatt, brillant und 
beschreibbar, ist durch seine transluzenz auch für trennwände geeignet. Beide sind ideal für farblich individuell gestaltete 
und auf der unbearbeiteten seite lackierte tisch- und arbeitsplatten.

die chemische Bearbeitung von Madras® ist permanent und verändert nicht die resistenzeigenschaften des Glases, sie hebt 
vielmehr je nach gewählter oberflächenbehandlung die taktilen und visuellen eigenschaften hervor: samteffekt, materiell, 
glänzend usw.
Für die tägliche Pflege reicht ein weiches tuch, möglichst aus Mikrofaser, mit Wasser und/oder einem handelsüblichen 
Glasreinigungsmittel. 

Madras®-Glas ist umweltfreundlich: es wird in italien unter einhaltung aller italienischen Umweltnormen hergestellt.

http://de.vitrealspecchi.com/madras-progressiv-de.htm
http://de.vitrealspecchi.com/madras-nuvola-de.htm?idp=303
http://de.vitrealspecchi.com/madras-pixel-gradient-de.htm?idp=484
http://de.vitrealspecchi.com/news-vitrealspecchi-glas-madras-laccati-de.htm
http://de.vitrealspecchi.com/madras-kratzresistent-glas-de.htm
http://de.vitrealspecchi.com/ecosat-noscratch-de.htm?idp=189
http://de.vitrealspecchi.com/satiniertes-glas-ecosat-screen-de.htm?idp=75
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