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Individuelle Oberflächen lassen Ihre Wohn- und Lebensräume in einem ganz besonderen Licht erstrahlen. 

Individuell – so wie sich auch Menschen, Dinge oder Gegenstände unterscheiden. Es ist uns ein Anliegen, 

Materialien, Oberflächen und Räume zu kreieren, die so einzigartig sind, wie die Menschen, die darin wohnen: 

vielseitig und verschieden wie das Leben selbst. edelundstein liefert Ihnen die passenden Produkte und 

unterstützt Sie bei der Auswahl Ihrer Oberfläche. Lassen Sie sich inspirieren!

edelundstein has made it to its mission to create materials and surfaces to underline the uniqueness of living 

space and habitat as well as the individuality of the people that live in them. Individual interior design supported 

by creative wall and floor coatings to meet the versatility of your taste. Let us inspire you with the variety of our 

products and surface ideas.

alles andere als oberflächlich
MORE THAN A SURFACE
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natürliche rohstoffe
NATURAL RAW MATERIALS

Kreative Designwelten erobern, die anspruchsvollsten Ideen umsetzen, faszinierend schöne Oberflächenbilder 

gestalten – edelundstein entwickelt Produkte, die das Thema Wand und Boden mit einem Anspruch aufladen, 

der die Sinnlichkeit von Oberflächen im Design und in ihrer ökologischen Reinheit erfüllt. Aus diesem 

Grund verwenden wir ausschließlich natürliche Rohstoffe wie Alabaster, Kalk, Marmor, Lehm oder Ton. Alle 

edelundstein Produkte bestehen aus ökologisch wertvollen Inhaltsstoffen und sorgen für ein angenehmes und 

gesundes Raumklima. Das Besondere unserer Produkte liegt nicht nur in ihrer Optik, sondern auch in ihrer 

Wirkung, Räume mit Wohlfühl-Atmosphäre zu schaffen. Nähere Informationen zu den verwendeten Rohstoffen 

finden Sie unter www.edel-und-stein.com

Conquering creative design worlds, realising the most challenging ideas, creating fascinating and beautiful  

surface looks and textures – edelundstein develops products that inject sophistication and expectations that meet 

the sensuality of surfaces in terms of design and eco-friendly purity into walls and floors. For this reason, we only  

use natural raw materials such as alabaster, chalk, marble, adobe or clay. All edelundstein products are made  

from ecologically sound ingredients and create a comfortable and healthy indoor environment.

Our products not only look unusual but also have a special effect when it comes to creating a cosy atmosphere  

in rooms. Learn more about the raw materials used at www.edel-und-stein.com



DER GRUND IST 
DAS ERGEBNIS, DIE 
ARGUMENTE SIND 
EDELUNDSTEIN:

 1. Die Alternative zu herkömmlichen   
  Wandfarben / Beschichtungen / Böden
 2.  Viele Anwendungsbereiche
 3.  Kreative Ideen und Oberflächenentwicklungen
 4.  Naturbelassene Rohstoffe
 5.  Gesundes Raumklima, Anti Schimmelwirkung
 6.  Ein exklusives Produktportfolio 
 7. Ein Baukastensystem, das Flexibilität und
  Individualität garantiert
 8.  Service, Workshops, Verarbeitungssupport
 9.  Made in Germany – Alles aus einer Hand

THE REASON IS THE 

RESULT; THE REASONING 

IS EDELUNDSTEIN:

 1. An alternative to standard wall 
  paints / surface coatings / floors
 2.  A wide variety of application areas
 3.  Creative ideas and surface products
 4.  Natural, untreated raw materials
 5.  Healthy indoor environment, prevents mould
 6.  An exclusive product portfolio 
 7. A mix ‘n match system that guarantees  
  flexibility and individuality
 8.  Service, workshops, application support
 9.  Made in Germany – everything from 
  one source
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Wenn Sie nicht darauf warten wollen bis angerichtet ist, haben wir viele schöne Ideen, wie Ihre Küche 

zu einem sinnlichen Genuss wird. Nutzen Sie Farben und Ihren individuellen Geschmack nicht nur im 

Kochtopf! Die Küche hat sich vom Kochraum zum Lebensraum entwickelt. Sie schafft eine Verbindung 

zwischen Kochen und Wohnen. Hier wird nicht nur gekocht und gegessen – hier wird gelebt! 

edelundstein setzt schön gestaltete Kombinationen aus Oberfläche, Material und Funktion zweckdienlich ein.

Your taste is as individual as you. Kitchens have developed to living spaces building a bridge between 

cooking and living and are no longer just a useful facility. Functionality does not need to be plain. Be invited 

to use our color and surface concepts to reflect your taste not only in your meals.

ihre küche – 
ein echter augenschmaus
FROM KITCHEN TO CUISINE



Bild / image:
© virtua73 / Fotolia.com

+

+

+  BASIS / BASE CARA UNICO CLASSIC
+  FARBE / COLOR ES 47

+  BASIS / BASE CARA RESISTO NIVEAU
+  FARBE / COLOR ES 20
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Behagliche Räume sorgen dafür, dass sich Körper und Seele wohl fühlen. Wir wissen wie wichtig es ist, sich in 

den eigenen Räumen zuhause und geborgen zu fühlen. Es ist gerade in dieser schnelllebigen Zeit besonders 

wertvoll, sich einen Rückzugsort zu schaffen, in dem man sich erholen und regenerieren kann. Gönnen Sie 

sich ein Stück zusätzliche Lebensqualität auch im Alltag. Was edelundstein beisteuert sind natürliche und 

nachhaltige Produkte, Individualität und ganz viel positive Energie.

Achieving coziness within your comfort zone and private area is one of our goals.Especially in fast 

moving times your soul and your batteries need to be recharged. Build and create yourself a place to 

retire and full of positive energy with natural and sustainable manufactured edelundstein products.

behaglichkeit durch farbe 
und struktur
TRANSFER COLOR AND TEXTURE TO COMFORT
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+

+

+  BASIS / BASE CARA UNICO CLASSIC
+  FARBE / COLOR ES 28
+  EFFEKTBÜRSTE / EFFECT BRUSH
+  LASUR / GLAZE PLATIN / PLATINUM

+  BASIS / BASE CARA RESISTO CLASSIC
+  FARBE / COLOR ES 19
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Den Alltag vergessen, dem Stress entfliehen und sich um nichts kümmern müssen. Das ist es, was wir 

uns alle nach einem anstrengenden Tag wünschen. Abtauchen und entspannen im eigenen Spa. Das

Badezimmer hat sich schon lange zu einem privaten Wellnessbereich entwickelt. Mit dem richtigen

Materialmix entsteht eine harmonische Kombination von Oberflächen, wie z. B. aus Holz und unseren

Marmorputzen, die Wohlfühlmomente schafft. So verliert selbst die morgendliche Rushhour im Bad

ihre Hektik. Entfliehen Sie dem Alltag!

After a long hard day you deserve to leave stress and everyday life behind and don’t worry about anything. 

Especially bath rooms have developed from a room with purpose to a generous wellness and comfort area. 

Create a living environment for well-being and full of harmony by choosing the right material combination.

für waschechte 
wellnessbereiche
REAL GENUINE
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+

+  BASIS / BASE CARA UNICO STONE
+  FARBE / COLOR ES 20
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Farben, Oberflächen und Strukturen erzeugen Stimmung und Atmosphäre in unseren Räumen. Sehnen Sie sich

nach einem arbeitsreichen Tag auch danach, die Füße hoch zu legen, die Ruhe zu genießen, zu entspannen 

und zu regenerieren. Optimale Wand- und Bodengestaltungen verleihen nicht nur Räumen ihre besondere

Optik, sondern wirken positiv auf Körper, Geist und Seele.

Atmosphere and spirit in rooms is created by colors, structures and surfaces. After a long day you deserve to 

relax, unwind and recharge. Perfect designs and arrangements in your private environment take effect on your  

personal well-being. edelundstein offers a variety of colors and surface technologies to be comfortable at home.

strahlen sie mit 
ihren räumen um die wette
UNITE WITH THE CHARISMA IN YOUR COMFORT ZONE



Bild / image:
Architektur: Gronych + Dollega Architekten, Wetzlar
Ausführung / implementation: 
Malerwerkstätten Mignon, Aßlar
Foto / photo: © Stephan Kernbach, 2015

+

+  ECHTMETALL GOLD / REAL METAL GOLD
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Ankommen und Wohlfühlen. Atmosphären erzeugen und gewünscht in Szene setzen. Gestalten Sie Ihre per-

sönliche Wohlfühl-Welt. Eine Welt, die für Wellness Liebhaberinnen & Sportsnaturen, für Familien & Verliebte, 

Gourmets & Feinschmecker sowie für anspruchsvolle Individualisten wie geschaffen ist.

Arrive and feel good. Persuade your friends and guests with an individual and personal created world of comfort. 

Meet any taste or sense; for family, friends, gourmets, those in love or individualists.

schenken sie ihren gästen 
unvergessliche momente
MEMORABLE MOMENTS FOR YOUR GUESTS
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+

+  BASIS / BASE CARA UNICO CLASSIC
+  FARBE / COLOR ES 28
+  LASUR / GLAZE STERLINGSILBER /
 STERLING SILVER
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Wohlfühlen, Effektivität und Kreativität. All dies sind wichtige Aspekte in der Arbeitswelt. Unterstützen Sie das

Wohlbefinden Ihrer Mitarbeiter und Geschäftspartner durch eine wohltuende Atmosphäre und ein schönes

Ambiente. Ein angenehmes Arbeitsumfeld steigert die Leistungsbereitschaft und schafft Raum für kreative und

neue Geschäftsideen.

Meet all aspects of your working environment; be creative and efficient and relax at the same time. Support the 

well-being of your staff and business partners in a pleasant atmosphere. Facilitate motivation and leave room 

for creativity and business ideas.

arbeiten in entspannter 
atmosphäre 
WORK IN A STRESS FREE ENVIRONMENT

+



Bild / image:
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+

+  ECHTMETALL EISEN / STAHL 
 REAL METAL IRON / STEEL

+  BASIS / BASE CARA UNICO STONE
+  FARBE / COLOR ES 25
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Ihr Projekt fordert uns heraus, Funktion und Design in ein ausgewogenes Verhältnis zu setzen. Denn erst eine

Synthese von Funktion und Ästhetik macht Raumgestaltung sinnvoll. Schaffen Sie ein Raumklima, in dem sich

Ihre Kunden wohlfühlen. Hinterlassem Sie einen positiven und bleibenden Eindruck.

Unsere Produkte können Sie in der Hotellerie und Gastronomie, in Ladengeschäften und Meetingräumen,

Empfangsbereichen und vielen anderen Bereichen einsetzen.

Putting design and functionality in balance is our challenge within your project. Only the composition of the 

two allows for fruitful interior design. Leave a permanent positive impression with your customers utilizing 

the edelundstein portfolio in any of your business premises.

heißen sie ihre kunden 
stilvoll willkommen
A STYLISH WELCOME TO YOUR CUSTOMERS



Bild / image:
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+

+  BASIS / BASE CARA NOBLO
+  FARBE / COLOR ES 29
+  LASUR / GLAZE BRONZE / BRONZE
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Schlicht, lebendig, elegant, glatt, natürlich und fugenlos. Das sind alles Tatsachen, die sein Betrachter auf den

ersten Blick erkennt. Wohnen und Leben in seiner schönsten und ursprünglichsten Form, mit Oberflächen, die

durch Farbe und Struktur lebendig werden.

Die moderne Raumgestaltung verlangt, harmonische Konzepte über den gesamten Flächenbereich realisieren 

zu können. Tatsache ist, dass sich durchgehende Böden harmonisch in das Gesamtkonzept einfügen. Elegant

entsteht eine Einheit zwischen Wand und Boden.

You never get a second chance for the first impression. A harmonic unity of the overall concept of your floors in 

vitality, elegance, liveliness, naturalness will leave a seamless impression at first glance. Modern interior design 

requires harmonic concepts throughout the entire room. Create an elegant unit between wall and floor.

der boden der tatsachen
BROUGHT BACK DOWN TO EARTH

+



Bild / image:
© Jertz Wandmanufaktur, 2015
www.wandmanufaktur.de 

+  BASIS / BASE CARA RESISTO CLASSIC
+  FARBE / COLOR ES 22
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Die Fassade Ihres Hauses ist Aushängeschild und erster Eindruck zugleich. Materialien und Farbton prägen 

den Charakter eines Gebäudes. Sie haben einen entscheidenden Einfluss auf das Erscheinungsbild eines Hauses 

und unterstreichen gleichermaßen die gewünschte Architektur. Ob klassisch oder modern, die Oberfläche ist 

ein Teil der Architektur und eine Chance, ihr einen besonderen Ausdruck zu verleihen.

The figurehead of your building is the facade. Architecture, processed materials and colors generate the first 

impression. Whether classic or modern, the surface your building is inseparable linked to its character. With 

edelundstein facade materials you shape and underline the character of your home or business building.

außen wie innen ein 
echter hingucker
FACADE OF ATTRACTION



Bild / image:
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+

+  BASIS / BASE CARA HYDRO
+  FARBE / COLOR ES 22
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Erst der Einsatz von verschiedenen Materialien macht es möglich, faszinierende Oberflächentexturen 

zu erzeugen. Ob Beton, Rost, Prägungen oder künstlerisch gestaltete Strukturen, mit dem edelundstein

Baukastensystem ist alles möglich. Eine solche Vielfalt benötigt Klarheit. Diese bekommen Sie auf

unseren speziell abgestimmten Workshops. Hier vermitteln wir leicht verständlich die Anwendung der

verschiedenen Techniken und den Einsatz der aufeinander abgestimmten Produkte.

Only the right and creative composition of materials allows for generating fascinating and unique surfaces.  

Let it be rust, concrete optic, embossed or artistic designed surfaces; by using the edelundstein modular  

material system anything will be possible. During our workshops we demonstrate and teach the application  

of our materials and help to expand your creativity when it comes to surface creation.

oberflächen, strukturen 
und materialien
SURFACES, TEXTURES AND MATERIALS



Techniken / von links nach rechts
techniques / left to right

Schabloniertechnik / stencilling
Betontechnik / concrete technique
Krokotechnik / kroko technique with effect roll

Betontechnik / Blätter / concrete technique with foliage
Strukturtechnik / structural technique
Effektrolle Kordel / cord effect roll

Prägetechnik / embossing technique
Schabloniertechnik / stencilling
Rostoptik / rust
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Als Basismaterialien stehen Kalk, Lehm, Ton, Zement, Dolomit und feinster Alabaster zur Verfügung. 

Alle Materialien sind natürliche Rohstoffe, die sich durch besondere Eigenschaften auszeichnen. Sie sind 

weiß, schwer entflammbar, mischbar mit allen edelundstein Pigmentfarben und Effektzuschlägen. Darüber 

hinaus sind sie atmungsaktiv und sorgen für ein gesundes Raumklima. Die Wahl des Basisproduktes 

hängt im wesentlichen vom Einsatzbereich und von der Größe der zu bearbeitenden Fläche ab.

Finest Alabaster, chalk, adobe, clay, cement and dolomite build the base of our products. Their unique properties 

and all natural composition are the foundation we build on. All base products are incombustible and can be mixed 

with any of edelundstein color pigment and effect additive. Furthermore, all base products are open-pored and 

allow the surface to breathe. 

SCHRITT 1

basisprodukt 
wählen
STEP 1 

SELECT BASE PRODUCT Cara Resisto Classic Cara Resisto Niveau

FÜR BÖDEN / FOR FLOORS

-  trocken
-  aus Zement, Puzzolanen,
 Silikaten und Marmormehl
-  spachtelbar
 (Spachtelschläge sichtbar)
 glatt oder strukturiert
 verarbeitbar, Oberflächen
 polierbar
-  extrem belastbar

-  dry
-  made from cement, 
 pozzolana, silicates and 
 ground marble
-  spreadable (designed to  
 emphasise trowel lines)
 smooth or textured finish,  
 surfaces can be polished
-  extremely resilient

-  trocken
-  aus Zement, Puzzolanen,
 Silikaten und Marmormehl
-  selbstnivellierend
 (typische Verlaufsoberfläche)
-  glatt, selbstverlaufend
-  extrem belastbar

-  dry
-  made from cement, 
 pozzolana, silicates and 
 ground marble
-  self-levelling (typical 
 compound surface finish)
-  smooth, self-levelling
-  extremely resilient



Cara Unico Classic
-  trocken
-  weißer Alabaster-Marmorputz
-  feine Struktur, feine Körnung
-  glatt oder strukturiert
 verarbeitbar, Oberflächen
 polierbar
-  dünnlagige Wand- und
 Deckenbeschichtung im
 trockenen Innenbereich

-  dry
-  white alabaster marble 
 plaster
-  fine texture, fine grain
-  smooth or textured finish,
 surfaces can be polished
-  wall and ceiling skim in 
 dry interior areas

-  trocken
-  weißer Alabaster-Marmorputz
- mittlere bis grobe Struktur
-  glatt oder strukturiert
 verarbeitbar, Oberflächen
 polierbar
-  dünnlagige Wand- und
 Deckenbeschichtung im
 trockenen Innenbereich

-  dry
-  white alabaster marble 
 plaster
- medium to rough texture
-  smooth or textured finish, 
 surfaces can be polished
-  wall and ceiling skim in 
 dry interior areas

-  trocken
-  weißer Kalkmarmorputz
-  lange Offenzeit
-  hoher pH-Wert
-  Anti Schimmelwirkung
-  glatt oder strukturiert
 verarbeitbar
-  Innenbereich, Fassaden,
 Schwimmbäder

- dry
-  white chalk and marble 
 plaster
-  workable for a long time
-  high pH value
-  prevents mould
-  smooth or textured finish
-  interior, facades,
 swimming pools

-  trocken
-  weißer Lehmkalkputz
-  lange Offenzeit
-  glatt oder strukturiert
 verarbeitbar
-  dünnlagige Wand- und
 Deckenbeschichtung im
 trockenen Innenbereich
-  absorbiert Gerüche
-  besonders nachhaltiger
 Rohstoff

-  dry
-  white adobe and chalk 
 plaster
-  workable for a long time
-  smooth or textured finish
-  wall and ceiling skim in 
 dry interior areas
-  absorbs smells
-  particularly sustainable 
 raw material

-  trocken
-  weißer Kalkzementputz
-  hoher pH-Wert
-  Anti Schimmelwirkung
-  glatt oder strukturiert
 verarbeitbar, Oberflächen
 polierbar
-  Innenbereich, Nassbereiche,  
 Duschen, Bäder

- dry
-  white chalk and cement  
 plaster
-  high pH value
-  prevents mould
-  smooth or textured finish,  
 surfaces can be polished
-  interior, wet rooms, 
 showers, bathrooms

-  glasklares Bindemittel
 mit Kristallperlen
-  Effektspachtel
-  Untergrund bestimmt Farbe
-  auf bestehenden Untergrund
 anzuwenden z. B.:
 - Rost
 - edelundstein Wandputze
 
-  crystal clear bonding agent
 with crystal pearls
-  with effect
-  surface determines color
-  for use on existing surfaces, e.g.:
 - rust
 - edelundstein wall plasters

Cara Unico Stone Cara Noblo Cara Naturo Cara Hydro Cristallo

FÜR WÄNDE / FOR WALLS
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Diese Farben basieren alle auf einer Kombination mit Cara Unico Classic. 

Andere Kombinationen können in der Farbgebung variieren, entsprechen 

in der Gesamtwirkung aber der Übersicht. Die Farbdarstellung kann 

drucktechnisch bedingt vom Original abweichen.

Shown color samples were made with Cara Unico Classic as a base 

material. Combination with other base materials might lead to slight 

variances but will be very similar. Deviations due to printing quality  

are possible.

SCHRITT 1+1

60 farben 
zur auswahl
STEP 1+1 

AVAILABLE IN 60 COLORS

ES 10 ES 11 ES 12 ES 13 ES 14

ES 23ES 20 ES 21 ES 22 ES 24

ES 15 ES 16 ES 18 ES 19ES 17

ES 07ES 05 ES 06 ES 08 ES 09

ES 00 ES 02 ES 03 ES 04ES 01



ES 117 ES 118 ES 120 ES 121 ES 123 ES 125 ES 126

ES 116ES 115ES 111 ES 112 ES 113ES 47ES 46

ES 45ES 39 ES 41 ES 42 ES 43 ES 44ES 40

ES 32 ES 34 ES 35 ES 36 ES 37 ES 38ES 33

ES 26 ES 27 ES 28 ES 29 ES 30ES 25 ES 31
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schwarz & weiß
unterstützt die Wirkung von hellen
und dunklen Kontrasten sowie die
Geradlinigkeit moderner Architektur.

black & white
Underlines the effect of light and dark 
contrasts as well as the straightfor-
wardness of modern architecture.

leicht & gedeckt
strahlen diese Farbtöne eine sanfte
Natürlichkeit aus. Leicht, erdig und
gedämpft passen sie ebenso gut zu
einer klassischen wie auch zu einer
modernen Einrichtung.

light & muted
these shades radiate a gentle natural-
ness. Light, earthy and muted, suiting 
modern and traditional architecture 
and interiors. 

farbnavigator
COLOR NAVIGATOR

Die Farbe im Raum spielt eine große Rolle und prägt den Raumcharakter 

und das Oberflächenbild entscheidend mit. Eine Vielzahl an Farbtönen 

setzen Ihrer Kreativität und Ihren Wünschen keine Grenzen. Und damit 

Sie eine sichere Entscheidung treffen können, haben wir für Sie einen 

Wegweiser durch die Welt unserer Farben zusammengestellt.

Wir navigieren Sie durch 60 Farbtöne, in dem wir diese in 6 Kategorien 

zusammengefasst haben. Jede Kategorie zeichnet sich durch ihre  

besonderen Eigenschaften und Wirkungen aus. Lassen Sie sich  

inspirieren und entdecken Sie Ihren Farbton. 

Colors form the character of rooms and underline a surfaces effect. 

edelundstein`s wide variety of colors allows for unlimited creativity. Our 

color guide, divided into 6 categories, will assist you in taking the right 

decision. Be invited to explore our color guide and find your color of 

comfort.

ES 00 ES 02ES 01 ES 22

ES 28 ES 29 ES 30ES 27

ES 23 ES 24 ES 26ES 25

ES 04 ES 05 ES 06

ES 20

ES 14

ES 18 ES 115ES 113

ES 118 ES 120 ES 121 ES 126



kühl & neutral
kommen diese Grauschattierungen
daher und heben andere Farben und
Elemente edel und elegant hervor.
Ein zeitloses Grau eignet sich
besonders gut als ruhiger Grundton.

cool & neutral
timeless and perfectly suitable as a 
base or accentuate other colors. Grey 
as a natural and cool foundation. 

klar & lebendig
setzen diese Farben unverwechselbare, 
farbenfrohe Akzente. Die zarteren
Pastelltöne sorgen dafür, dass farbige 
Schönheit auch sanft sein kann.

definite & alive
set a distinctive but gentle and  
discreet colorful course with our  
tender pastel colors.

warm & neutral
vermitteln diese Grau- und Erdtöne
Sicherheit, Geborgenheit und  
Gemütlichkeit. Sie haben eine warme 
und zurückhaltende Ausstrahlung

warm & neutral
these grey and earthy colors create a 
secure, calm and cozy atmosphere. They 
have a warm, understated charisma.

ES 00 ES 02ES 01

ES 23

ES 22

ES 24

ES 30

ES 05

ES 20ES 19

ES 03 ES 16

ES 34

ES 21

ES 38

ES 10

ES 10

ES 12

ES 06 ES 07 ES 08 ES 09 ES 08

ES 09

ES 39

ES 39ES 34 ES 35

ES 36 ES 37

ES 37

ES 38

ES 38

ES 04

ES 12 ES 13 ES 15 ES 17

ES 118ES 18 ES 112 ES 117

ES 11

ES 43

ES 47ES 46ES 45ES 44

kräftig & betont
setzen diese Farben klare Akzente. 
So lassen sich bestimmte Raum-
elemente gekonnt hervorheben und 
Wohnbereiche optisch von einander
abgrenzen.

firm & accented 
colors that can set clear accents and 
help to visually divide your living 
space in comfort zones.
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SCHRITT 1+1+1 

9 zuschläge 
zur auswahl
STEP 1+1+1 

9 EFFECT ADDITIVES 

Darstellung basiert auf Cara Unico Classic  

in der Farbe ES 29 (Bild rechte Seite)

Additives are based on Cara Unico Classic, 

color ES 29 (image right side)

Aurum 2 – 3 mm / Aurum Stones Moskauer Glas 2 – 5 mm / Moscow Glass

Aurum 4 – 8 mm / Aurum Stones Moskauer Glas 5 – 15 mm / Moscow Glass

Aurum-Nuggets 8 – 15 mm / Aurum Nuggets Muschelbruch / Sea Shell Fragments

Flachs / Flax Fiber Edelglimmer 2 – 5 mm, Gold / Silber / Nobel Glimmer, Gold / Silver



SCHRITT 1+1+1  (OPTIONAL) 

18 lasuren 
zur auswahl

STEP 1+1+1  (OPTIONAL) 

AND 18 EFFECT GLAZES

Darstellung basiert auf Cara Unico Classic in der Farbe ES 29

Shown glazes are based on Cara Unico Classic, color ES 29

Basis / Base
Cara Unico Classic 
Farbe / Color ES 29

Platin / Platinum Warmsilber / Warm Silver Sterling Silber / Sterling Silver

Eisweiß / Ice White Blaustahl / Blue steel Amethyst / Amethyst Flieder / Lilac Perlrot / Pearl Red

Rotsilber / Red Silver Grüngold / Green Gold Perlgrün / Pearl Green Mint / Mint Lavarot / Lava Red

Kupfer / Copper Altbronze / Old Bronze Bronze / Bronze Rotgold / Rose Gold Gold / Gold
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ECHTMETALLE (FLÜSSIG)
REAL METAL (LIQUID)

echtmetalle
REAL METAL

Unsere Echtmetallfarben basieren auf reinem Metallpulver. Durch 

Vermischung des Metallpulvers mit einem Bindemittel entsteht ein 

kaltes Flüssigmetall, das gestrichen, gegossen, gespachtelt oder 

mithilfe eines speziellen Spritzverfahrens auf beinahe jeden Untergrund 

aufgetragen werden kann. So entstehen einzigartige Oberflächen, die 

nicht nur durch eine besondere Optik bestehen, sondern echte Metall-

Eigenschaften besitzen. Und aufgrund ihrer extremen Robustheit für 

Innen- und Außenflächen geeignet sind.

For those who want more, we have a real metal color portfolio that allows 

for application on almost any surface. Being extremely resistant, these 

real metal colors can be used indoors and outdoors. The base is a pure 

real metal powder. Being mixed with an application agent, which will turn 

into liquid metal, it can be sprayed, poured, toweled or painted. Create 

and generate a unique and beautiful surface that nobody has.

Aluminium / Aluminium

Eisen / Stahl / Iron / steel

Gold / Gold

Bronze / Bronze

Messing / Brass

Kupfer / Copper

Pistolenrauch / Pistol smoke

Weiße Bronze / White bronze



PATINIERTE OBERFLÄCHEN 
PATINATED SURFACES

ROSTEFFEKT-SPACHTEL (PATINIERT)
RUST EFFECT (PATINATED)

Wenn Individualität auf Kreativität trifft, dann ist das verarbeitungsfertige Produkt „Rosteffektspachtel“ 

ein unkomplizierter Helfer. Dieses Produkt kann direkt aufgestrichen oder aufgespachtelt werden und 

ist damit besonders einfach anzuwenden. Nach der Trocknung kann mit Hilfe eines Aktivators ein 

Oxidationsprozess in Gang gesetzt werden, um eine authentische Rostoberfläche zu erzeugen.

When individuality meets creativity, the ready-to-use ‘rust effect plaster’ is a straightforward aid. This product 

can be applied directly as is. Ready for application, it can be painted or troweled on almost any surface. After 

drying simply apply the rust effect activator, which starts an oxidation process, and watch it rust.Eisen / Stahl - Patina Grün / Blau / Iron / steel - green / blue patina

Bronze - Patina Grün / Blau / Bronze - green / blue patina Rosteffekt-Spachtel / Rust effect (patinated)

Messing - Patina Schwarz / Brass - black patina



ede lunds t e i n  GmbH ·  for your walls and floors
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