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WAS IST COVERLAM? 

COVERLAM ist ein innovatives Produkt aus natürlichen Rohstoffen, das wesentlich bessere mechanische und optische Eigenschaften als jedes bisher bekannte Verkleidungsmaterial 
aufweist.

COVERLAM ist das Ergebnis jahrelanger Forschung und Entwicklung. Seit die Presstechnologie für dünne Platten entwickelt wurde, ist es jetzt möglich, Feinsteinzeug in Abmessungen 
von 1200x3600 Mm, 1620X3240 MM, 1000x3000 Mm, 1200x2600 Mm und einer geringeren Stärke von bis zu 3,5 mm herzustellen, das alle mechanischen und ästhetischen Eigenschaften 
des Feinsteinzeugs beibehält. Damit wird der Anwendungsbereich für Feinsteinzeug erweitert und es werden hervorragende Innovationsmöglichkeiten im Bereich des Bauwesens 
und der Innenausstattung geboten.

GROSSFORMAT STÄRKE



ANKARA 5,6MM

Die Fläche der Platten 
in Bronzetönen schafft 
zarte Muster, die den 
Eindruck von Flüssigkeit 
und Kurven erwecken und 
ein sehr interessantes 
Aussehen bewirken, mit 
dem die Wandverkleidung 
in den Räumen, in denen 
sie verwendet werden, eine 
gewisse Dynamik erhält.

Die Serie Coverlam Ankara 
wird in einer Stärke von 5,6 
mm und in den Formaten 
1200x2600, 1200x1200 und 
1200x600 mm hergestellt 
und ist ideal für Bereiche, in 
denen die Bedeutung der 
Begriffe Distinktion und Luxus 
neu definiert wird.

Coverlam stellt die Serie Ankara vor, die an einem charakteristischen Marmor aus Kleinasien inspiriert ist. 

1200x2600MM / 1200x1200MM / 600x1200MM
FEINSTEINZEUG - UNGLASIERT



1200x2600MM / 1200x1200MM / 600x1200MM 1000x3000MMCORINTO 5,6MM
3,5MM

Dieses Material ist am 
Apuano-Marmor inspiriert, 
einem Calacatta mit markanter 
Maserung, sodass es einen ganz 
eigenen Charakter besitzt.

Die Serie Corinto von Coverlam 
fällt durch ihre Dreidimensionalität 
auf, durch die sie sich stark von 
ebenen und einfachen Flächen 
abhebt. Auf einem Untergrund 
in reinem Weiß wird eine starke 
Maserung mit Farbtonänderungen 
entwickelt, die von bläulichem 
Grau bis zu rötlichen Rostfarben 
gehen.

Die Serie Corinto in der Stärke 
5,6 mm wird in den Formaten 
1200x1200 und 1200x600 mm 
angeboten und enthält eine noch 
spektakulärere Version, nämlich 
Corinto Infinity. Im Format 
1200x2600 mm wird eine Folge 
mit 4 Teilen geschaffen, bei denen 
die Maserung über alle diese 
Teile verläuft. Damit entsteht eine 
Art Teppich in 4800x1200 mm 
Größe, der für sich allein die 
Aufmerksamkeit des gesamten 
Raumes auf sich zieht. 

FEINSTEINZEUG - UNGLASIERT



1200X2600MM / 1200X1200MM / 600X1200MM

FOSTER 5,6MM

BLANCO

GRIS

GRAFITO

Die Grundidee für die Entwicklung der Serie Foster von Coverlam war es, Beton neu zu erfinden. Dieses Material enthält einige weiße Details, mit denen die Auswirkungen von Salzen während 
des Abbindens nachgestellt werden sollen, und spiegelt das Ausgangsmaterial, also den Zement, getreu wider. Die Serie wird sowohl in natürlicher, als auch in polierter Ausführung angeboten. 
Diese letztere Version verleiht den Räumen viel Helligkeit und enthält ein subtiles Flachrelief, durch das die Fliesen einen eigenen Charakter erhalten.

Die extradünnen Feinstein-
zeugplatten von Coverlam 
Foster sind in der Stärke 5,6 
mm und in den Formaten 
1200x2600, 1200x1200 und 
1200x600 mm verfügbar.

Die Farbpalette geht 
von Blanco über den 
Zwischenton Gris bis hin zu 
Grafito, die alle eindeutig 
zu den kalten Farben 
gehören und den Bereichen 
Helligkeit und Wohlbefinden 
verleihen.

1200x2600MM / 1200x1200MM / 600x1200MM
FEINSTEINZEUG - UNGLASIERT



IMPERIAL 5,6MM

Beim Experimentieren mit Materialien entstehen die neuen Marmoroptiken, zu denen auch die Serie Coverlam Imperial gehört.

Mit dieser Serie erhalten Marmorflächen ein völlig neuartiges Aussehen, mit einem Onyx in Bernsteinfarbe, der darin weiterentwickelt wird, sodass die kontrastierende Maserung noch zusätzliche 
Bedeutung erhält.

Die Serie Imperial in 5,6 mm Stärke wird in den Formaten 1200x1200 und 1200x600 mm mit verschiedenen Mustern angeboten. Zudem gibt es die Version Imperial Infinity in 1200x2600 mm, 
bestehend aus einer Folge von 4 Feinsteinzeugplatten, die eine kontinuierliche Dynamik entstehen lassen und an die Minerale Geode und Agate erinnern.

1200x2600MM / 1200x1200MM / 600x1200MM
FEINSTEINZEUG - UNGLASIERT



SAINT DENIS 5,6MM

Die spektakulärste Version mit 
dieser Marmoroptik ist die in grüner 
Farbe und polierter Ausführung, 
die ihr Exklusivität und Distinktion 
verleihen. In grauer Farbe und 
natürlicher Ausführung entsteht 
ein neutralerer Bodenbelag, der 
jedoch dieselbe Intensität und 
kraftvolle Wirkung wie das Original 
hat.

Mit diesem Material in der Stärke 
5,6 mm und Feinsteinzeugpla-
tten in 1200x2600, 1200x1200 
und 1200x600 mm gewinnen 
Innenbereiche zusätzliche 
Distinktion und Persönlichkeit, 
wobei mit Goldtönen und edlen 
Holzarten sehr interessante 
Kombinationen erzielt werden 
können.

Die Serie Sant Denis von Coverlam ist ein Designvorschlag von großer Schönheit mit einem erlesenen Touch. Damit wird die wachsende Nachfrage nach natürlichen, charaktervollen 
Materialien erfüllt, die jedoch gleichzeitig einen kontinuierlichen Farbton aufweisen, der auch auf großen Flächen verwendet werden kann.

VERDE PULIDO

GRIS NATURAL

1200x2600MM / 1200x1200MM / 600x1200MM
FEINSTEINZEUG - UNGLASIERT



TIVOLI 5,6MM

1200x2600MM / 1200x1200MM / 600x1200MM

Mit der Serie Tívoli von Coverlam wird das Angebot an extradünnen, an Halbedelsteinen inspirierten Feinsteinzeugplatten erweitert. Dabei wurde für das Design der Stein Agate als Ausgangspunkt 
gewählt, ein Material, das schon in der Antike wegen seiner Schönheit und Beständigkeit sehr beliebt war. Diese Serie soll an einen klassischen Stil erinnern, der jedoch an die aktuellen 
Nutzungsweisen und Trends angepasst ist.

Sie wurde in zwei Farben 
(Blanco und Ámbar) 
entwickelt; die in einer 
Richtung verlaufende 
Maserung und die 
Farbvielfalt lassen jedes Teil 
wie ein Mineral oder einen 
Edelstein wirken.

Die Formate 1200x2600, 
1200x600 und 1200x1200 
mm, mit denen zahlreiche 
Z u s a m m e n s t e l l u n g e n 
sowie die Benutzung als 
kombinierte Wand- und 
Bodenbeläge möglich 
sind, werden in polierter 
Ausführung und einer Stärke 
von 5,6 mm angeboten.

BLANCO

AMBAR

FEINSTEINZEUG - UNGLASIERT



NERO ARDI 12MM / 10,5MM

1620x3240MM / 1000x3000MM

Die bereits bekannte Serie Nero Ardi von Coverlam Top in natürlicher Ausführung, die bisher in 10,5 mm Stärke und in 1000x3000 mm angeboten wurde, gibt es jetzt neu auch im Großformat 
1620x3240 mm und 12 mm Stärke. Damit werden die Möglichkeiten dieser so erfolgreichen Serie noch mehr erweitert. 

Nero Ardi ist ein kompakter und feinkörniger Marmor, der sich durch seine intensiv schwarze Farbe und die Calcit-Maserung in Ocker- und Goldtönen auszeichnet. Mit dieser Serie können 
Ambiente mit ganz eigenem Charakter im aktuellen Trend geschaffen werden, in denen das Produkt den Raum beherrscht.

FEINSTEINZEUG - UNGLASIERT



PORFIDO 5,6MM / 10,5MM

1200x1200MM / 600x1200MM / 1000x3000MM

SAND

GRAPHITE

BROWN

TAUPE

Pórfido, die neue Serie von Coverlam, ist an den großen, gleichnamigen Magmafelsen inspiriert und zeichnet sich durch die kleinen Quarzkristalleinschlüsse in der farbigen Fliese ein. Diese 
Teile sind mit ihrem reichhaltigen Muster ideal für Ambiente mit natürlichen Details und voller Energie. 

Die Serie wird in 1000x3000 
mm und 4 natürlichen 
Farbtönen angeboten: 
Sand, Taupé, Graphite und 
Brown und mit einer Stärke 
von 10,5 mm speziell für Kü-
chenarbeitsplatten.

Zudem wird sie als 
Feinsteinzeug in der Stärke 
5,6 mm und in den Formaten 
1200x1200 und 1200x600 
mm hergestellt, mit dem 
Bereiche mit optischer 
Kontinuität geschaffen 
werden können..

FEINSTEINZEUG - UNGLASIERT



VIELLA 10,5MM

1000x3000MM

Der spanische Granit Azul Aran ist 
ein einzigartiger Stein, den es mit 
diesen lebhaften gräulich-blauen 
Farbtönen und kontrastierenden 
Weißnuancen nur hier gibt.

Mit der Serie Viella von 
Coverlam Top gelangt die Optik 
dieses Gesteins in Form von 
Arbeitsplatten in die Küchen.

Der robuste Charakter steht 
dem zarten, gestockten Relief 
gegenüber, wodurch ein 
komfortables und edles Material 
entsteht.

Dieses Erzeugnis im Format 
1000x3000 mm und in einer 
Stärke von 10,5 mm verleiht den 
Küchen, in denen es verwendet 
wird, ein natürliches Aussehen 
mit der ganzen Essenz der Berge.

FEINSTEINZEUG - UNGLASIERT
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Departamento Comunicación: Vanesa Vaquer (vvaquer@grespania.com) / Lydia Bastán (lbastan@grespania.com)


