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Oberflächen aus Leidenschaft
Inneneinrichtung beginnt mit der Boden- und Wandgestaltung. Oberflächen entstehen aus  
dem Zusammenspiel von handwerklichem Können, den verwendeten Materialien und der  

Leidenschaft für Oberflächen. Natürliche Materialien und die unverwechselbare Handschrift  
unserer geschulten Verarbeiter ergeben einzigartige Oberflächen. Unikatböden und -wände  

verleihen dem Raum Ruhe und Charakter.

Volimea bietet eine außergewöhnliche Kollektion von Materialien. Von Echtmetall bis hin zu  
Marmorbeschichtungen mit lichtechten Pigmenten, die in Ihrer Farbtiefe unübertroffen sind.  
Changierende Elemente und florale Strukturen erwecken Oberflächen zum Leben. Volimea  

fügt sich wie ein kultivierter Geist in die Architektur ein, ohne sich aufzudrängen.

Passion for Surfaces
Interior design begins with the floor and wall design. Surfaces arise  

from the interplay of craftsmanship, the materials used and our 
 passion for surfaces. Natural materials and the unmistakable signature

of our trained processors result in unique surfaces. Unique floors and walls
give the room peace and character.

Volimea offers an exceptional collection of materials. From real metal to
Marble coatings with lightfast pigments that are unsurpassed in their depth of color.

Changing elements and floral structures bring surfaces to life. Volimea
fits into the architecture like a cultivated spirit without being obtrusive.
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Urbane Ästhetik mit Futado.  
Fugenlose, rutschsichere und pflegeleichte 
Oberflächen, die einen natürlichen  
Minimalismus ausstrahlen.

Urban aesthetics with Futado -  
jointless, grippy, and easy-care surfaces  
that express natural minimalism. 
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Betonoptik - strukturierte,  
fugenlose Oberflächen im  
modernen und urbanen Design.  

Concrete look - structured,  
jointless surfaces in modern  
and urban designs.
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Purmetalico – Echtmetall für alle  
Formen, bietet vielfältige Möglichkeiten  
für individuelle Raumdesigns. 

Real metal for all shapes -  
Purmetalico offers a wide range of  
possibilities for individual room designs.
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Staircases in discreet “Diamantgrau”  
impress with their jointless  
appearance, their unique character  
and extraordinary properties.

Treppen im dezenten Diamantgrau  
überzeugen durch fugenlose Optik mit  
Unikatcharakter und außergewöhnlichen  
Eigenschaften. 
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2120

Ein gesundes Raumklima für Boden, Spa und 
Wellness-Oase mit feuchtigkeitsregulierenden 
Oberflächen von Volimea.

A healthy indoor climate for floors  
and spas with moisture-regulating  
surfaces by Volimea.



2322

Barrierefreie Badgestaltung  
bis hin zur Dusche. 

Barrier-free bathroom design  
right up to the shower.
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Natürliche Ingredienzien sorgen  
für ein gesundes Raumklima. 

Natural ingredients ensure  
a healthy indoor climate.



GenießenEnjoy

2726



2928



3130

Fugenloser Boden aus einem Guss  
mit facettenreicher Farbtiefe.

Seamless floor made in one piece  
with multifaceted color depth.
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Ein Hauch von Rost gibt der Stahloptik  
einen modernen industriellen Charakter.

A touch of rust gives the steel  
look a modern industrial character.
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4140

Beton mit authentischer  
Lunkeroptik. 

Concrete with an  
authentic blowhole look.
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Der Kalk-Marmor-Putz von  
Volimea fügt sich in den opulenten  
Stil der Penthouse-Wohnung ein,  
ohne sich aufzudrängen. 

The lime-marble plaster of  
Volimea blends into the opulent 
style of the penthouse flat without  
imposing itself.
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5150

Je nach Lichteinfall werden  
changierende Effekte geschaffen.

Iridescent effects are created  
depending on the incidence of light.
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Atmungsaktive Wände sorgen  
für ein angenehmes Raumklima.

Breathable walls ensure  
a pleasant room climate.
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Samtbraune Oberflächenstrukturen  
gepaart mit Kupfer-Patina schaffen  
ein besonderes Wohlfühlambiente. 

Velvety brown surface structures 
paired with copper patina create  
a special feel-good ambiance.
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5958

Industrielook von  
Wand bis Boden. 

Industrial look from  
the wall to the floor.
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Türkisblau mit applizierten Gold- 
Ornamenten beleben den Raum. 

“Türkisblau” with applied gold  
ornaments enliven the room.
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Individuell nach Kundenwunsch gestaltete 
Oberflächen mit Logo und  Schriftzug. 

Surfaces individually designed  
according to customer requirements  
with a logo and lettering.
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