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Chiamato anche “mosaico”, è un prodotto di forma poligonale
composto da lastre irregolari, di dimensione e spessore diverso,
con piano naturale. Viene utilizzato per pavimentazioni esterne:
viali, cortili, terrazze, ma anche per rivestimenti, muri
stradali e marciapiedi. Gli elementi non subiscono
alcuna lavorazione speciale oltre alla cernita
in spessori e dimensioni. Si distinguono in tipo
“normale, sottile, gigante e gigante sottile”.
Con le sue colorazioni e le numerose sfumature,
dal grigio,al rosso, al viola, il porfido permette di
creare combinazioni di colori come quelli autunnali,
realizzando installazioni uniche ed irripetibili.

Lastrame
unregelmässige
Bruchplatten

Wird auch “Mosaik“ genannt; es handelt sich um ein
Produkt mit Naturoberfläche die direkt durch das
Sortieren des abgebauten Rohmaterials je nach Größe
und Dicke bereitgestellt wird.
Dies wird für Pflasterung von Außenbereichen
verwendet: Gartenalleen, Höfe, Terrassen, aber auch für
Verkleidungen, Straßenmauern und Bürgersteige.
Die Elemente bedürfen, außer der Zuordnung nach Dicke
und Größe, keine besondere Bearbeitung und unterscheiden
sich in “normal, dünn, gross und gross dünn“.
Die Eleganz seines Farbspiels von grau über rot, bis violett mit vielen
Schattierungen ist beeindruckend. Es gleicht den Herbstfarben im
Trentino, so dass einzigartige Kunstwerke geschaffen werden können.
Lastrame

unregelmässige
Platten
normale
normal
sottile
dünn
gigante
gross
gigante sottili
gross dünn
super gigante
extra gross

Diametro cm
Durchmesser cm

Spessore cm
Dicke cm

min. 20 (medio 30)
mind. 20 (Durchschnitt 30)
min. 20 (medio 30)
mind. 20 (Durchschnitt 30)
min. 40 (medio 60)
mind. 40 (Durchschnitt 60)
min. 40 (medio 60)
mind. 40 (Durchschnitt 60)
min. 50 (medio 75)
mind. 50 (Durchschnitt 75)

da 3 a 6
von 3 bis 6
da 1 a 3
von 1 bis 3
da 3 a 7
von 3 bis 7
da 2 a 4
von 2 bis 4
da 5 a 8
von 5 bis 8

Peso kg/m2
Gewicht kg/m2
85
60
100
75
150

Sono ampiamente usati per pavimentazioni esterne
grazie alla notevole resistenza e versatilità del
materiale;si adattano a diverse situazioni d’impiego,
soprattutto nell’arredo urbano.
Sono utilizzati per pavimentare strade e
marciapiedi, ingressi pedonali o viali, piazze.
Vengono distinti nei seguenti assortimenti:
4/6 - 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 - 14/18 - 8x8 - 10x10
o su richiesta misure fisse.

Cubetti
Pflasterwürfel

Sie werden aufgrund der beachtlichen
Widerstandsfähigkeit und Vielseitigkeit des Materials
weitläufig für Außenbodenbeläge verwendet
und passen sich den unterschiedlichen
Gebrauchssituationen an, vor allem in
der städtebaulichen Gestaltung. Sie
finden Verwendung als Bodenbelag für
Straßen und Bürgersteige, als Eingänge
für Fußgängerzonen oder für Alleen und
Plätze. Es werden folgende Sortimente
unterschieden:
4/6 - 6/8 - 8/10 - 10/12 -12/14 - 14/18 - 8x8 - 10x10
oder auf Anfrage fixe Maße.
Cubetti

Dimensioni cm

Peso kg/m2 (circa)

N° pezzi/m2 (circa)

Pflasterwürfel

Maße

Gewicht kg/m2 (ca.)

Stücke/m2 (ca.)

4/6

da 4 a 7 per lato 4-7 je Seite

100

290/300

6/8

da 6 a 9 per lato 6-9 je Seite

135

155/160

8/10

da 7 a 11 per lato 7-11 je Seite
testa 10x10 spessore da 4 a 7
Kopf 10x10 Dicke 4-7
testa 10x10 spessore da 6 a 9
Kopf 10x10 Dicke 6-9
testa 10x10 spessore da 8 a 11
Kopf 10x10 Dicke 8-11

185

95/100

110

81/85

140

81/85

190

81/85

10x10x4/6
10x10x6/8
10x10x8/10

Con piano cava o piano
lavorato (fiammato,
spazzolato, lucido,
semilucido) con coste a
spacco o segate; sono
molto utilizzate per la loro
funzionalità, resistenza
meccanica ed effetto estetico,
per pavimentare piazze, strade, centri storici,
pergolati e camminamenti.
Vengono prodotte con larghezze da 10 a
40 cm, con lunghezze a correre o fisse, con
spessori standard da 3-6 cm o scelte da
1-3,5 cm o 5-8 cm.

Piastrelle

Bodenplatten

Mit naturbelassener oder bearbeiteter Oberfläche
(geflammt, gebürstet, poliert, halbpoliert) mit
gespaltenen oder gesägten Kanten; sie werden
sehr oft aufgrund ihrer Funktionalität, des
mechanischen Widerstands und der ästhetischen Wirkung für die Pflasterung von
Plätzen, Straßen, historische Stadtkernen, Lauben und Gehwege verwendet. Die
verfügbaren Breiten reichen von 10 bis 40 cm, mit laufenden oder festen Längen, mit
Standarddicken von 3-6 cm oder speziellen Dicken von 1-3,5 cm oder 5-8 cm.

Piastrelle
Bodenplatten

Spessore cm Larghezza disponibile cm Lunghezza cm
Dicke cm
verfügbare Breite cm
Länge cm

Peso kg/m2
Gewicht kg/m2

lati a spacco
gespaltene Kanten

da 3 a 6
von 3 bis 6

10-15-20-25-30-35-40 cm

fissa o a correre
fixe oder laufende

100/110

lati segati
gesägte Kanten

da 2 a 5
von 2 bis 5

15-20-25-30-35-40 cm

fissa o a correre
fixe oder laufende

100

Usati come rivestimento di scale:
i GRADINI sono forniti con superficie piano
cava o superficie lavorata, con coste tranciate
o segate. Le coste segate
possono subire altre lavorazioni (fiammatura,
lucidatura, toro, semitoro, ecc.);
lo ZOCCOLINO, sia con piano cava che
lavorato, si può usare come alzata nel
rivestimento delle scale o come battiscopa di
pavimentazioni.

Gradini
e Zoccolino
Stufen und Sockel

Verwendung als Treppenverkleidung:
STUFEN sind mit naturbelassener oder bearbeiteter
Oberfläche und gespaltenen oder
gesägten Kanten lieferbar.
Die gesägten Kanten können
unterschiedlich bearbeitet
werden (geflammt, poliert, mit
Stierkopf, halb-Stierkopf, sw.);
SOCKEL, mit naturbelassener
oder bearbeiteter Oberfläche,
werden als Erhöhung für Treppenverkleidungen oder als Fußleiste bei
Bodenbelägen verwendet.

Superficie naturale o lavorata Spessore cm Larghezza cm Lunghezza cm
Naturbelassene oder bearbeitete
Dicke cm
Breite cm
Länge cm
Oberfläche
lati a spacco
gespaltene Kanten

da 3 a 20
von 3 bis 20

20-25-30-3335-40

lati segati e faccia a vista calibrata
gesägte und kalibrierte Sichtkante

da 3 a 20
von 3 bis 20

15-20-25-3035-40

Peso kg/m2
Gewicht kg/m2

fissa o a correre
fixe oder laufende

25 kg cm/m2

fissa o a correre
fixe oder laufende

25 kg cm/m2

Superficie
Oberfläche

Spessore cm
Dicke cm

Larghezza cm
Breite cm

Lunghezza
Länge cm

Peso kg/m2
Gewicht kg/m2

Piano cava
Naturbelassene

da 1 a 3
von 1 bis 3

da 5 a 30 su richiesta
von 5 bis 30 auf Anfrage

fissa o a correre
fixe oder laufende

25 kg cm/m2

lavorata
bearbeitete

da 1 a 3
von 1 bis 3

da 5 a 30 su richiesta
von 5 bis 30 auf Anfrage

fissa o a correre
fixe oder laufende

25 kg cm/m2

Le lastre di vari spessori segate
da blocchi sottoposte a spacco
termico consentono un utilizzo
molto versatile e architettonico del
porfido, aiutando così il progettista
ad esprimere la propria fantasia
con un materiale naturale.

Porfido fiammato

geflammter Porphyr

Die unterschiedlichen Stärken, aus Blöcken
gesägten Platten, die einer thermischen Spaltung
unterzogen wurden, ermöglichen einen äußerst vielseitigen
Gebrauch des Porphyrs. Der Einsatz im Bauwesen
bietet Planern die Gelegenheit, ihrer Phantasie durch
Naturmaterial Ausdruck zu verleihen.

Superficie lavorata Spessore cm Larghezza cm Lunghezza cm
Oberfläche bearbeitet
Dicke cm
Breite cm
Länge cm
fiammata
geflammt

da 2 a 20
von 2 bis 20

20-25-30-3335-40

fissa o a correre
fixe oder laufende

Peso kg/m2
Gewicht kg/m2
25 kg cm/m2

La superficie ”piano cava” può
essere SEMILUCIDATA, con una
lavorazione esclusiva nel mondo
delle pietre naturali, rendendo un
ottimo effetto visivo. La superficie
segata inoltre, può essere, fiammata,
spazzolata,lucidata, sabbiata,
bocciardata.
È ideale per utilizzi nell’Arredo
Urbano e per
eseguire lavori
particolari.

Porfido lavorato
bearbeiteter Porphyr

Die “bruchrauhe“ Oberfläche kann
HALBPOLIERT werden, mit einer für die
Natursteinwelt exklusiven Verarbeitung, die
dem Stein einen optimalen ästhetischen
Aspekt verleiht. Die gesägte Oberfläche
kann geflammt, gebürstet, poliert, sandgestrahlt
oder gestockt werden. Ideal für den Einsatz in der
städtebaulichen Gestaltung und für die Durchführung von
besonderen Arbeiten.

Superficie lavorata Spessore cm Larghezza cm Lunghezza cm
Oberfläche bearbeitet
Dicke cm
Breite cm
Länge cm
semilucida
halbpoliert

3-6

varie lavorazioni
verschiedene
Bearbeitungen

3-20

20-25-30-3335-40

fissa o a correre
fixe oder laufende

dimensioni varie dimensioni varie
verschiedene
verschiedene
Größen
Größen

Peso kg/m2
Gewicht kg/m2
100 kg/m2

25 kgcm/m2

Sono prodotti usati per pavimentare
principalmente superfici in forte
pendenza o per rivestimenti rustici.
TRANCIATO: adatto per la
costruzione di argini degli alvei dei
fiumi, mura di sostegno perimetrali e
di contenimento delle strade.
SMOLLERI: posati di piatto, uno
sull’altro rivestono muretti, pilastri,
pareti, zoccolature; posati in
verticale, pavimentano strade in
forte pendenza.

Tranciati e Smolleri
Gesprengt und Riemchen

Diese Produkte werden hauptsächlich für die Pflasterung von Flächen mit
starkem Gefälle oder für rustikale Verkleidungen verwendet.
GESPRENGT: Geeignet für die Konstruktion der Deiche von Flussbetten
und Stützmauern von Straßenwänden.
RIEMCHEN: Ein über dem anderen, flach verlegt, geeignet für Verkleidung
von Mauern, Säulen, Wänden, Sockeln; hochkantenverlegt, geeignet für
Pflasterung von Strassen mit starkem Gefälle, Garagenausfahrten.

Tranciati
Gesprengt

Spessore cm
Dicke cm

Entranza cm
Einbindetiefe cm

Peso kg/m2
Gewicht kg/m2

facciavista 8/11 cm
Sichtfläche 8/11 cm

da 8 a 14 ca.
von 8 bis 14 ca.

massimo 12 cm
maximal 12 cm

250 ca.

facciavista 15/20 cm
Sichtfläche 15/20 cm

da 15 a 20 ca.
von 15 bis 20 ca.

massimo 14 cm
maximal 14 cm

300 ca.

Smolleri
Riemchen
per pavimentazioni
für Pflasterungen
per rivestimenti
für Verkleidungen

Lunghezza cm
Länge cm

Entranza cm
Spessore cm
Einbindetiefe cm
Dicke cm

Peso kg/m2
Gewicht kg/m2

a correre min 10 cm da 5 a 12 cm ca. da 3 a 7 cm ca.
laufend mind. 10 cm von 5 bis 12 cm ca. von 3 bis 7 cm ca.

205 ca.

a correre min 10 cm
laufend mind. 10 cm

190 ca.

da 5 a 8
von 5 bis 8

da 3 a 7 cm ca.
von 3 bis 7 cm ca.

Utilizzati per la delimitazione e il contenimento di
pavimentazioni, marciapiedi, aiuole, gradinate,
gradoni e copertine.
CORDONI : possono essere con testa
a spacco, piano cava , segata,
fiammata o bocciardata, con
lato visto piano cava , segato o
fiammato.
BINDERI: tranciati a piano naturale
di cava sulla faccia superiore in vista,
vengono utilizzati a raso pavimento
per delimitare e contenere lo stesso, ma
anche per rivestimento di muri e gradinate

Cordoni e Binderi
Rand- und Bindersteine

Für die Begrenzung und Einfassung
von Pflasterungen, Bürgersteigen, Beeten,
Freitreppen, Treppen und Mauerabdeckungen.
RANDSTEINE: der Kopf kann gespalten , bruchrauh,
gesägt , geflammt oder gestockt sein, die Sichtfläche
bruchrauh , gesägt oder geflammt.
BINDERSTEINE: Gespalten mit bruchrauher Oberfläche, die
als Ansichtsfläche verlegt werden; sie werden als Begrenzung
der Pflasterung verwendet, aber auch als Verkleidung von Mauern und
Freitreppen.
Binderi
Larghezza cm Lunghezza cm Spessore cm
Bindersteine
Breite cm
Länge cm
Dicke cm

Peso kg/ml
Gewicht kg/ml

10x5/8 cm

10

da 15 a 30 ca.
von 15 bis 30 ca.

da 5 a 8
von 5 bis 8

16

10x6/11 cm

10

da 15 a 30 ca.
von 15 bis 30 ca.

da 6 a 11
von 6 bis 11

20

12x10/15 cm

12

da 15 a 30 ca.
von 15 bis 30 ca.

da 10 a 15
von 10 bis 15

35

12x15/20 cm

12

da 20 a 40 ca.
von 20 bis 40 ca.

da 15 a 20
von 15 bis 20

50

14x15/20 cm

14

da 20 a 40 ca.
von 20 bis 40 ca.

da 15 a 20
von 15 bis 20

60

Cordoni*
Randsteine

Larghezza cm
Breite cm

Altezza cm
Höhe cm

Peso kg/ml
Gewicht kg/ml

5 cm

5

18 - 25 ca.

25

6 cm

6

18 - 25 ca.

35

7 cm

7

18 - 25 ca.

40

8 cm

8

18 - 25 ca.

45

10 cm

10

min. 22

65

12 cm

12

min. 22

85

15 cm

15

min. 22

120

* Lavorazioni disponibili:
testa a spacco,
piano cava, fiammata o
bocciardata con lati piano
cava, segatio fiammati fino
ad un’altezza di 15 cm.

* Verfügbare
Verarbeitungen:
der Kopf kann gespalten,
bruchrauh, geflammt
oder gestockt sein, mit
bruchrauher, gesägter
oder geflammter Seite
bis zu einer Höhe von 15 cm.

I ciottoli di fiume o trovanti non hanno
bisogno di lavorazioni, sono
caratterizzati dalla forma
arrotondata che li rende
immediatamente
utilizzabili e che ben
si prestano a creare
superfici compatte e
piane.

Sassi grezzi e ciottoli

Roh- und Kieselsteine

Flusskieselsteine oder Findlinge bedürfen keiner
Bearbeitung, sie zeichnen sich durch die runde
Form aus, die sie sofort verwendbar macht
und eignen sich gut für die Realisierung von
kompakten und flachen Oberflächen.

Ciottoli
Dimensione media cm*
Kieselsteine Durchschnittliche Maße cm*
4/6 cm

da 4 a 6 cm
von 4 bis 6 cm

6/8 cm

da 6 a 8 cm
von 6 bis 8 cm

8/10 cm

da 8 a 10 cm
von 8 bis 10 cm

12/15 cm

da 10 a 20 cm
von 10 bis 20 cm

15/30 cm

da 15 a 30 cm
von 15 bis 30 cm

Disponibilità
Verfügbarkeit

Peso kg/m2
Gewicht kg/m2
105

misti o scelti,
vari colori, rosso,
grigio, ecc.
gemischt oder
ausgewählte, verschiedene Farben,
rot, grau usw.

*Le dimensioni in cm devono essere considerate indicative.
*Die Durchschnittliche Masse müssen nicht genau sein!

122
145
220
270

Porfido anticato Antikisierter Porphyr
L’ampia varietà di forme del porfido garantisce la massima creatività
e le sue qualità di resistenza la rendono perfetta nella costruzione di
pavimentazioni esterne. Prodotto “nuovo” con effetto antico per valorizzare
la durata e la creatività della pietra. Disponibile in varie misure e colorazioni.
Die große Formenvielzahl des Porphyrs garantiert maximale Kreativität;
seine Widerstandsfähigkeit macht ihn zur perfekten Komponente für die Pflasterung
von Außenbereichen.
Ein “neues“ Produkt mit Antikeffekt mit Dauerhaftigkeit und Unterstreichung der Kreativität
des Steins. In verschiedenen Maßen und Farbausführungen verfügbar.

Ciottoli e graniglia di marmo
Kies und Marmorkies
Usati soprattutto nel giardinaggio.
L’accostamento di questi prodotti ad altre pietre
naturali consente la creazione di eleganti geometrie.

Anwendung vor allem im Gartenbau. Die Kombination dieser
Produkte mit anderen Natursteinen ermöglicht die Realisierung von
eleganten geometrischen Gestaltungen.

Granito Granit
Gli alti gradi di resistenza del granito ne permettono
l’utilizzo nelle pavimentazioni esterne. Il senso estetico
viene inoltre esaltato grazie all’ampia varietà di finiture,
di disegni e di colorazioni.

Die hohe Widerstandsfähigkeit des Granits ermöglicht den Gebrauch
als Pflasterung von Außenbereichen; der ästhetische Aspekt wird
durch die große Vielfalt der Verarbeitungsmöglichkeiten, Muster und
Farbabstufungen verstärkt.

Quarzite Quarzit
L’eleganza delle sue sfumature valorizza questa pietra in
tutti i suoi utilizzi, che spaziano dalle pavimentazioni
interne ed esterne ai rivestimenti decorativi.
Die Eleganz der Abstufungen valorisiert diesen Stein
in all seinen Anwendungen, die von Innen und Aussen
Bodenbelägen bis zu dekorativen Verkleidungen reichen.

Pietra Luserna Luserna-Stein
L’alto grado di resistenza della pietra luserna
la rende un prodotto per la costruzione di pavimentazioni
esterne con varie tipologie (mosaico, cubetti, piastrelle).

Der hohe Widerstandsfähigkeitsgrad des Luserna-Steins
macht ihn zum geeigneten Produkt für Aussenbeereich Pflasterungen
verschiedener Art (Mosaik, Pflasterwürfel, Platten).

Altre pietre
Andere Steine

porfido anticato

Ardesia Schiefer
Grazie alle sue caratteristiche di resistenza e
impermeabilità l’ardesia offre buoni risultati nella
costruzione di pavimentazioni.
È disponibile con svariati colori e formati.

Dank seiner Widerstandsfähigkeit und Undurchlässigkeit
bietet Schiefer gute Ergebnisse bei Pflasterungen.
Es sind zahlreiche Farben und Formen verfügbar.

Antikisierter Porphyr

granulati di marmo
e granito
Marmorgranulat
und Granit

granito
Granit

Arenaria Sandstein
La peculiarità dell’arenaria è data dalla vasta tipologia
di formati e di colorazioni in cui si propone.

Die Besonderheit des Sandsteins liegt in der
Formenvielfalt und den verfügbaren Farbabstufungen.

quarzite
Quarzit

pietra luserna
Luserna-Stein

ardesia
Schiefer

Tufo Tuff
Le qualità tecniche del tufo consentono la realizzazione di
strutture leggere ma con caratteristiche di resistenza e
compressione elevate. In particolare per giardinaggio

Die technischen Qualitäten des Tuffs erlauben die Realisierung leichter
Bauten, die dabei jedoch eine hohe Widerstandsfähigkeit und Druckbelastung
aufweisen. Im Besonderen für den Gartenbau geeignet.

arenaria
Sandstein

tufo
Tuff

Cavalese

Lases

A22
Interporto
Trento nord

Albiano
Lavis

FORNACE
Gardolo

A22
Trento
centro

Civezzano

Pergine Valsugana

TRENTO
Venezia

Verona - Milano
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