
 

 

 

 
 

Stone Italiana: Das führende Veroneser Unternehmen in der Produktion 
von Quarzplatten fliegt zum ersten Mal zur SWISSBAU 

 

Basilea 16. – 20. Januar 2018 

Halle 2.1 Stand E14 

 
 

Stone Italiana freut sich, seine erste Präsenz auf der SWISSBAU, der größten Baumesse der 

Schweiz, die vom 16. bis 20. Januar 2018 in Basilea stattfindet, zu verkünden. Dort präsentiert das 

Unternehmen sein Know-how wie einen Boden aus Gloss Greige (eine perfekte Platte für Böden 

bei hohem Publikumsverkehr, für Treppen, Schwellen, sowie Küchenarbeitsplatten oder 

Waschtischplatten), einen Schreibtisch in Cementino sowie den Fokus auf Craken- und U-Design-

Technologie, damit Schweizer Bauprofis eine Vorstellung erhalten, wie innovativ und flexibel Stone 

Italiana ist. 

Mit Craken Craquelé - ermöglicht durch eine spezielle Technik, bei der monochrome Platten von 

Hand gebrochen und neu zusammengesetzt werden - lässt sich Stone Italiana von althergebrachten 

Techniken inspirieren, bearbeitet sie jedoch in einer zeitgenössischen Art und Weise, um eine 

originelle Oberfläche zu schaffen: von den begehrtesten Interieurs über ausgefallene 

Küchenarbeitsplatten bis hin zu großen Bauaufträgen. Das Pfropfen der menschlichen Hand auf den 

industriellen Prozess ist der Schlüsselfaktor: Jede Platte ist einzigartig - Ein komplexes Netzwerk 

von zufälligen Rissen, welche die experimentelle Reichweite des Unternehmens symbolisieren. 

Stone Italiana exportiert sein Wissen, seine Geschichte und seine Materialien in über 80 Länder auf 

der ganzen Welt. Diese internationale Perspektive treibt unseren laufenden Forschungsprozess, 

Trendscouting und Innovation voran - durch fruchtbare Beziehungen mit unseren Lieferanten – und 

es ermöglicht uns, unseren Kunden, egal ob für Wohnarchitektur oder für große öffentliche oder 

private Projekte, die besten Lösungen in Bezug auf Kreativität, Leistung und Durchführbarkeit zu 

bieten. Um diese Ziele zu erreichen und dem Wachstum der letzten Jahre Rechnung zu tragen, 

gliedert sich Stone Italiana in drei Bereiche: 

Abteilung für Kunststein: beschäftigt sich mit allem was Oberflächen betrifft, egal ob Platten oder 

Fliesen. Bezieht Rohstoffe, erforscht Mischungen und testet die Leistung. 

Gebäudeabteilung: der Schwerpunkt für die Organisation und Produktion von StoneBathroom-
Projekten und anderen Großaufträgen; bietet Unterstützung bei Design, Planung und 
schlüsselfertigen Dienstleistungen. 

Dekorationsabteilung: konzentriert sich auf Forschung, Kreativität und Handwerkskunst. Dieser 

Sektor befasst sich mit der Entwicklung von Spezialprojekten, limitierten Serien, maßgeschneiderten 

Accessoires und Inneneinrichtungen. 

 

 

 



 

 

 

 

Stone Italiana - Kreativität, Vielseitigkeit, Produktionskapazität und Forschung sind die Schlüsselbegriffe 

eines Unternehmens, das seit seiner Gründung (Verona, 1979) mit einem avantgardistischen Ansatz zur 

Herstellung von Marmor und rekonstituiertem Quarz sowie der Lieferung von Brammen mit unterschiedlichen 

Größen, Partikelgrößen und -dicken im Markt etabliert hat, um sie für eine ganze Reihe von Anwendungen 

anpassbar zu machen. Als Zeuge der Transformation in der Art und Weise, Materialien zu konzipieren und zu 

verwenden - fast eine semantische Revolution - überarbeitet Stone Italiana Qualitäten, die in der Natur 

vorkommen, wie Einzigartigkeit, Originalität und Vielfalt mit leistungsstarken Lösungen, um einem immer 

anspruchsvolleren Markt gerecht zu werden. 

 

 
 

 


