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FÜR BESONDERE OBERFLÄCHEN

– LEBENDIG UND INTENSIV
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– FASZINATION, INTENSITÄT, INDIVIDUALITÄT

ENTDECKEN SIE:
– granocoat ®intense – transparent ummanteltes 		
Material basierend auf Odenwald Granit

Oberflächen spielen in unserem Leben eine wichtige Rolle. Es ist zum einen der posi
tive, erste Eindruck, der aus ansprechender, gewinnender Farbgestaltung entstehen
kann. Zum anderen sind es Gefühle, die wir verspüren, wenn wir einen Raum bezie
hungsweise Boden betreten. Optik und Haptik entscheiden maßgeblich darüber, ob
wir Nähe und Vertrautheit empfinden, oder auch nicht. So können Oberflächen kalt
und unnahbar wirken, uns fremd und künstlich erscheinen. Oder aber sie sprechen
uns an, laden ein näher zu treten und zu bleiben.

– granocoat select – farbig ummanteltes
Material basierend auf Odenwald Granit

Mit granocoat ® von RÖHRIG granit® lassen sich besondere Oberflächen verwirklichen.
Die transparent oder farbig ummantelten hochwertigen Körnungen dieser Produkt
familie eignen sich sowohl für die Gestaltung von besonderen Außenbereichen als
auch für die Realisierung außergewöhnlicher Ideen im Wohnbereich.

Unsere ummantelten Materialien basieren auf der
granoline®-Produktfamilie.

granocoat ® fasziniert und überzeugt in Intensität und Individualität.

®

Erfahren Sie mehr über unsere granoline®-Produkte
und deren technische Eigenschaften
in unserer granoline®-Broschüre.

granoline®

granocoat®
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Technische Hinweise granocoat ®
Unsere Produkte sind ausschließlich Naturprodukte oder basieren da
rauf. Es ist daher mit Farbschwankungen zu rechnen. Aus der Viel
seitigkeit der Rohstoffe und Zusatzmittel/-stoffe, wie z.B. Bindemittel
und Pigment, ergeben sich unterschiedliche Produkteigenschaften.
Nach Möglichkeit sollte bei einem Objekt das Material immer aus
einer Produktcharge verwendet werden, um Farbschwankungen mini
mal zu halten.

Für eine möglichst optimale Homogenität des Materials bei der Ver
arbeitung empfehlen wir, die gesamte zu verwendende Menge vor
Verarbeitung gründlich durchzumischen. Durch Transport und Hand
ling kann es zu Entmischungen kommen.

Wir informieren und beraten Sie gerne, welche Produkte für Ihre Zwe
cke geeignet sind. Anforderungskriterien müssen mit RÖHRIG granit®
schriftlich abgestimmt werden. Insbesondere bei der Verwendung von
granocoat ® ist es wichtig, dass konkrete Angaben zur jeweiligen Ver
wendung vorliegen. Unsere Anwendungstechnik ist für die Beratung
in Detailfragen gerne für Sie da.

Mängel- und Schadenersatzansprüche aufgrund der in dieser Produkt
broschüre gemachten Angaben sind gem. § 444 BGB ausgeschlossen.
Für Bestellungen gelten ausschließlich unsere Verkaufs- und Lieferbe
dingungen.

Bitte beachten Sie, dass trotz moderner Drucktechnik zwischen Ab
bildung und Produkt geringe Farbabweichungen auftreten können.

granocoat

®

granocoat intense
®

– INTENSIVE, NATÜRLICHE FARBGEBUNG
granocoat intense – transparent ummantelter Odenwald-Granit
Natürlich glänzende Farbintensität verbunden mit absoluter Staubfreiheit:
Das sind die überragenden Eigenschaften der transparent ummantelten
®
granocoat intense Produkte. Die verwendeten hochwertigen Bindemittel
verstärken die ursprüngliche Farbgebung des natürlichen Rohstoffes.
®
granocoat intense eignet sich insbesondere für den Einsatz in vielfältigen
Wand- und Bodensystemen.
®

–
–
–
–
–

Lebendige Granitoptik ✓
Intensiviert Farbe und Glanz ✓
Staubfrei & UV-beständig ✓
Griffig & sicher ✓
Optimaler Arbeitsschutz ✓

EINSATZMÖGLICHKEITEN VON
granocoat intense:
®

Verbundwerkstoffe
Wand- und Bodensysteme
Farben- und Lacke
Bauchemische Erzeugnisse
Dekorationen

GERUNDETES MATERIAL:
granocoat ®intense
platin
0,5-2,0 mm

®

granocoat intense – Fragen Sie uns gerne auch nach gerundeten Rohmaterialien.
Durch die Änderung der äußeren Form können sich weitere Verarbeitungsvorteile
bzw. Gestaltungsmöglichkeiten ergeben.
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granocoat ®intense
weiß
0,5-1,0 mm

granocoat ®intense
bronze
0,5-1,0 mm

granocoat ®intense
albit VE38
1,0-2,0 mm

granocoat ®intense
onyx M20

0,1-0,6 mm

granocoat ®intense
kupfer VE22
0,5-1,0 mm

granocoat ®intense
goldberryl M37
0,1-0,6 mm

granocoat
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granocoat ®select
kosmos
0,5-1,0 mm

granocoat select
®

– INDIVIDUELLE, KREATIVE FARBGESTALTUNG
granocoat ®select – farbig ummantelter Odenwald-Granit
Granitische Produkte überzeugen im Vergleich zu gängigen, colorierten Materialien
durch ihre Beschaffenheit und Beständigkeit. Sie wirken wesentlich natürlicher! Die leicht
gesprenkelte und gebrochene Granitstruktur ist das Besondere – sie setzt zugleich warme,
natürlich aber auch lebendige Gestaltungsakzente. Für die individuelle Farbgestaltung
werden unsere Rohstoffe mit hochwertigen Bindemitteln und Pigmenten ummantelt.
granocoat ®select lässt sich in verschiedenen Farben und Körnungen bestens kombinieren.
Die dekorativen Gestaltungsvarianten bieten viel Raum für Kreativität. granocoat ®select

eignet sich insbesondere für den Einsatz in vielfältigen Wand- und Bodensystemen.

–
–
–
–
–

Warme Granitoptik ✓
Vielfältiges Farbspektrum ✓
Staubfrei ✓
Hochwertige Bindemittel und Pigmente ✓
Optimaler Arbeitsschutz ✓

EINSATZMÖGLICHKEITEN VON
granocoat select:
®

Verbundwerkstoffe
Wand- und Bodensysteme
Farben- und Lacke
Bauchemische Erzeugnisse
Dekorationen

granocoat ®select
kastanie
0,5-1,0 mm

granocoat ®select
aqua
1,0-2,0 mm

0,1-0,6 mm

granocoat ®select
savanna
0,1-0,6 mm

INDIVIDUELLE FARBGESTALTUNG:
granocoat ®select-Produkte gibt es in vielen Standard-Farben.
Darüber hinaus lassen sich vielfältige individuelle Wünsche
verwirklichen – in Anlehnung an RAL-Töne, für die wir gerne
individuelle Farbmuster erstellen.

RUNDKORN
granocoat ®select – neben dem gebrochenen und farbig ummantelten Odenwald Granit können wir auf Wunsch auch
Rundkorn (Quarz) in verschiedenen Farben anbieten.

granocoat ®select
rubin
0,1-0,6 mm

granocoat ®select
amazonas
1,0-2,0 mm

0,5-1,0 mm

1,0-2,0 mm
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Hauptniederlassung:

Zweigniederlassung:

RÖHRIG granit ® GmbH
Werkstraße Röhrig 1
64646 Heppenheim l Germany

RÖHRIG granit ® GmbH
Bauhofstraße 32-34
68623 Lampertheim l Germany

Telefon +49 (0) 62 52 / 70 09 - 0
Telefax +49 (0) 62 52 / 70 09 -11
info@roehrig-granit.de

www.roehrig-granit.de
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