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natürlicher Kalkmarmorputz
natural  l imemarbleplaster



Wohnen in seiner schönsten Form – 
mit Oberflächen, die durch Sinnlich-
keit und Struktur lebendig werden. 
Oberflächen, die durch ihre Natür-
lichkeit zum Durchatmen und Re-
laxen einladen - das ist CARAMOR, 
der FRESCOLORI® Kalkmarmorputz. 

Unser Hauptbestandteil des FRES-
COLORI® Kalkmarmorputzes, das 
abgebaute Kalkgestein, durch-
läuft einen Verarbeitungspro-
zess vom Brand im Kalko-
fen, indem Branntkalk 
(Calciumoxid) entsteht, 
bis hin zum Einsump-
fen durch Wasser in 
Gruben, dem soge-
nannten Löschen. 

So entsteht aus 
dem Branntkalk der 
gelöschte Kalk (Cal-
ciumhydroxid).
Der gelöschte Kalk 
wird in unseren 

Produkten verarbeitet. Nach dem 
Auftragen auf einer Wand oder 
Decke verdunstet das Wasser aus 
dem Kalk und nimmt stattdessen 
CO2

  aus der Umgebungsluft auf.

Damit wird aus dem Kalkputz 
wieder das ursprüngliche Kalk-
gestein, mit all seinen positiven 
Eigenschaften. Der natürliche 
Kreislauf schließt sich hiermit und 
Sie haben die pure Natur in Ihren 
Räumen.

CARRARA MARMOR 
DER ROHSTOFF FÜR DEN CARAMOR - KALKMARMORPUTZ
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Wohnen mit allen Sinnen lässt 
jedes Herz höher schlagen. Schön 
gestaltete Wände von FRESCOLORI® 
mit CARAMOR umgeben uns dabei 
und bieten uns ein einzigartiges 
Wohngefühl. Durch die 
Naturbelassenheit des FRESCOLORI® 
Kalkmarmorputzes fühlen wir uns in 
unseren Räumen gesund und wohl, 
können tief durchatmen und ganz bei 
uns selbst sein. Denn jede 

Wand wird individuell nach 
Ihren Wünschen und Träumen 
gestaltet. Sollte noch ein Wunsch 
offen bleiben, haben Sie die 
Möglichkeit aus den über 100.000 
Gestaltungsmöglichkeiten Ihre ganz 
persönliche Wandoberfläche zu 
kreieren. Wir stehen Ihnen dabei mit 
Rat und Tat zur Seite, bis wir Ihren 
Traum erfüllt haben.

CARAMOR®

natürlicher Kalkmarmorputz
natural  l imemarbleplaster

WINNER 2015

FRESCOTON®

gespachtelter Beton
plastered concrete

Unverwechselbar, wie eine Berührung 
durch die Zeit. Enstanden aus dem 
Zeitgeist des urbanen Lebens und 
dank seiner puren Natürlichkeit doch 
der Zeit voraus. Räume enthalten eine 

klare Basis: Oberfläche als Inkarnation 
des modernen Lebensgefühls. 
Schon jetzt ein vielfach prämierter 
Designklassiker.



Durch die Naturbelassenheit unseres 
Produktes fühlen Sie sich in Ihrem Bad, 
in einer behaglichen Atmosphäre, 
frisch und geborgen, umgeben von 
natürlichem CARAMOR - Marmorputz, 
der Ihre Sinne stimuliert. Aufgrund
der besonderen Beschaffenheit 
von CARAMOR brauchen Sie sich 

wegen Wärme und Feuchtigkeit 
keine Gedanken mehr zu machen. 
Unsere FRESCOLORI® - Oberfläche 
PURAMENTE ist durch ein besonderes 
Finish wasserabweisend und 
pflegeleicht.

Mit den außergewöhnlichen 
MARANZO Böden von FRESCOLORI® 
bereichern Sie jeden Raum um 
eine einzigartige Ausstrahlung. 
Überraschendes und innovatives 
Design, weitab von herkömmlichen 

Lösungen, lassen Ihren Raum in ganz 
neuem Licht erstrahlen. Dabei zeichnet 
sich der Kalk-Marmor-Boden durch 
besondere Materialhärte aus und hält 
allen täglichen Belastungen mühelos 
stand.

PURAMENTE®

fugenlose Dusche
seamless shower

MARANZO®

fugenloser Boden
seamless f loor



Der FRESCOLORI®-Kalk-
marmorputz bietet 
viele Vorteile. Er unter-
stützt das Wohlbefin-
den, indem er eine aus-
geglichene Balance des 
Raumklimas hält. Er 
reguliert die Luftfeuch-
tigkeit und verbessert 
damit die Luftqualität 
in Ihren Räumen.
Das natürliche Material 
des Kalkmarmorputzes 

und die ihm eigene 
Harmonie aus sinnli-
cher Oberfläche, Optik 
und Farbenspiel schaf-
fen in Ihrem Zuhause 
eine einzigartige be-
seelende Atmosphäre.

Wir lieben unser Zuhau-
se, unsere Familie und 
auch die Natur. Deshalb 
hat jeder von uns eine 
ihm eigene Verant-
wortung alles liebevoll 
zu pflegen und zu 
erhalten. Das war einer 
unserer Leitgedanken 
bei der Entwicklung des 
FRESCOLORI®-Kalkmar-
morputzes. Wir fühlen 
diese Verantwortung in 

uns und haben diesen 
in unseren Kalkmar-
morputz übertragen. 
Durch eine kritische 
und anspruchsvolle Ent-
wicklung entstand ein 
Produkt aus erlesenen, 
natürlichen Rohstoffen, 
das nach dem Vorbild 
des natürlichen Kalk-
kreislaufes Ressourcen 
dauerhaft schützt.

♥ GESUNDES RAUMKLIMA

Zum Wohlfühlen trägt 
die Sinnlichkeit der 
FRESCOLORI®-Ober-
flächen bei und 
auch die natürlichen 
Rohstoffe des Pro-
duktes lassen uns ein 
optimales Raumklima 
genießen. Grundlage 
unseres Produktes ist 
neben dem Kalk ein 
Naturschatz aus der 
Toskana – der Carrara 

Marmor. Entstanden ist der 
Marmor vor circa 30 Millionen 
Jahren und enthält neben 
der Weisheit der Natur, die 
sanfte Wirkung, die Steinen 
nachgesagt wird.
Insgesamt besteht unser 
Produkt aus 96% natürlichen 
Inhaltsstoffen, die ihre positi-
ve Wirkung für Körper, Geist 
und Seele in Ihren Räumen 
entfalten.

NATÜRLICHE ROHSTOFFE

NACHHALTIGKEIT



FRESCOLORI®

FRESCOLORI.de GmbH
Manufaktur & Service 

Ferdinand-Braun-Straße 2
D -46399 Bocholt, Germany
Telefon 02871-234 776  0
Telefax 02871-234 776  900
Web      www.frescolori.com
Mail  info@frescolori.com

Bereits Michelangelo verwendete in der Sixtini-
schen Kapelle Kalkputze und veränderte Farben 
und Oberflächen je nach Anordnung in seinen 
Gemälden. Diese Vielfalt steht auch Ihnen zur 
Auswahl. 

Lassen Sie sich ein auf das Erlebnis FRESCOLORI®! 
Wir freuen uns! Gerne sind wir für Sie da, spre-
chen Sie uns einfach an.

Ihr FRESCOLORI®-Team.

Kontakt/Notizen


