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Der erwartete aufschwung 
bleibt aus – höchste Zeit, 
selbst anZupacken!
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Spätestens Ende 2014 stand fest, dass der wirtschaftliche Abwärtstrend in 
Italiens Baubranche weiter anhält. Allein im letzten Jahr kam es zu einem 
Rückgang von 7 %. Zwischen den Jahren 2010 und 2014 verloren circa eine 
halbe Million Menschen im Bausektor ihre Arbeit. 

Doch anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, muss die Devise aller Beteiligten 
heißen: „In die Hände spucken und anpacken!“

Gewinnmargen und Liquidität sind die Fundamente, die Unternehmen im 
Bausektor im Griff haben müssen, um die Abwärtstendenz zu stoppen. Es gilt, 
nicht nur auf der Baustelle ein Höchstmaß an Professionalität zu gewährleisten, 
sondern ebenso auf die Büroarbeit zu fokussieren (Kostenrechnung & Inkasso).

Wir – die Bauindustrie – müssen uns selbst helfen!
bauexpert steht auch in der schwierigsten Zeit als vertrauensvoller und 
kompetenter Partner an Ihrer Seite! Gemeinsam finden wir den richtigen 
Ansatzpunkt und Ihren individuellen Lösungsweg zurück an die Spitze!

Bauen Sie auf uns!

Richard Oberarzbacher, 
Geschäftsführer bauexpert

Sollten Sie bauWORLD abbestellen wollen, 
so bitten wir Sie um Mitteilung an folgende 
Email Adresse: 

news@bauexpert.it



Fassadenputz verschmutzt, da kein Sockelputz
im Spritzwasserbereich

Sockeleinbindung ins Erdreich und Sockelprofil 
oberhalb Spritzwasserbereich

Fassadendämmung im Anschluss an die Perimeterdämmung 
und Feuchtigkeitsabdichtung bis 5 cm oberhalb Kiesschüttung 

Richtige Ausführung in der Sockelzone mit Sockelprofil und
Sockelputz. Fassadenputz oberhalb Spritzwasserbereich

Mangelhafte Detailausführung unterhalb der 
Fensterbank und im Anschluss an die Fensterlaibung 

Richtige Tropfnasenausbildung zwischen 
Fensterlaibung und Fensterbank  

Einsatz Fensterbankanschluss Tool für einen wasserdich-
ten und klar definierten Anschluss zwischen Fenster,  
Fensterlaibung und Fensterbank
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baufehler
aufsteigenDe feuchtigkeit Durch mangelhafte 
ausführung im sockelbereich Der fassaDe.
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grössere stÄrke - 
bessere leistung
boDenplatte „lastra 20mm“ – Die perfekte balance 
Zwischen technischer funktionalitÄt unD 
Ästhetischem ergebnis.

LASTRA 20 mm – Die Definition des Wortes „Feinstein-
zeug“. Um die Hochwertigkeit, die Funktionalität und 
die Ästhetik der LASTRA 20mm Keramikplatten besser 
hervor zu heben, ist es wichtig, die Bezeichnung „Fein-
steinzeug“ zu verstehen. Monolithische Keramik aus 
Feinsteinzeug zeichnet sich durch die extrem niedrige Po-
rosität aus. Dank dieser minimalen Porosität und der damit 
einhergehenden geringen Wasseraufnahme von weniger 
als 0,5 Prozent sind diese Keramikplatten frostbeständig. 

Die Eigenschaften. 
Die durchgesinterten (unter hohem Druck komprimierten) 
Fliesen überzeugen an erster Stelle durch eine sehr gute 
Abriebsbeständigkeit und einer extrem hohen Bruchfestig-
keit. Im Falle der LAStRA 20mm liegt die Bruchlast pro 
Platte bei über 1000 kg! Dank der Oberflächenbeschaffen-
heit R11 A + B + C weist das Feinsteinzeug der Firma „Atlas 
Concorde“ darüber hinaus Eigenschaften wie beispielswei-
se chemische Beständigkeit und Rutschhemmung auf. 
Weitere signifikante Vorteile dieser Keramikplatten sind die 
Einfachheit in Sachen Verlegung, Wartung sowie Reini-
gung. Das ästhetisch sehr ansprechende Aussehen be-
kommen die LAStRA 20mm Bodenplatten durch unter-
schiedlich gefärbte Keramikpulver oder durch die 
Behandlung mit löslichen Salzen. 
Die monolithische Keramik aus Feinsteinzeug der Linie 
LAStRA 20mm ist in zwei rektifizierten Formaten zu haben:  
entweder 60 x 60 cm oder 45 x 90 cm. Die Stärke von 20 mm  
haben alle Bodenplatten gemein. Somit ist die ideale Balance  
zwischen Ästhetik und technischer Funktionalität gegeben. 

Die Anwendungsmöglichkeiten.
Durch die vielen, überzeugenden Eigenschaften der  
Bodenplatten aus Feinsteinzeug, sind diese universell  
einsetzbar. Sei dies in öffentlichen Bereichen oder in  
privaten Haushalten. 

Zudem spielt es keine Rolle, ob die Fliesen im Innenbereich 
oder im Außenbereich verlegt werden. 

Kurzum: Die monolithische 
KeramiK aus Feinsteinzeug 
„lastra 20mm“ ist in wirKlich 
jeDem Bereich einsetzBar! 

Die Fliese ist ein Garant für maximale Leistung in Wohnbe-
reichen mit geringer trittbelastung bis hin zu industriellen 
und/oder gewerblichen Bereichen, die sehr hohen Bean-
spruchungen unterliegen. 

Die verschiedenen Verlege-Methoden.
1. Trockenverlegung auf Rasen oder Erdboden
Sollen die Bodenplatten als trittfläche von wenig oder 
mittel begangenen Wegen dienen, ist es immer ratsam, 
die trittfläche auf Höhe des Rasens zu halten. Um einen 
möglichst stabilen Weg zu schaffen, empfiehlt es sich 
zudem, den Erdboden circa 6 cm tief auszuheben und mit 
einem Kiesbett (Körnung zwischen vier bis acht Millimeter) 
auszulegen. Die LAStRA 20mm Platten werden dann auf 
dem gefestigten Kiesbett verlegt. Die Fuge zwischen den 
Platten sollte 2 mm betragen.

2. Trockenverlegung auf Kies und Erde
Als Fußboden auf Gartenplätzen, terrassen oder Balkonen 
werden die Platten meist mit höheren Gewichten belastet. 
(Blumentöpfe, Sonnenschirme, Sitzmöglichkeiten, etc.). 
Somit ist es wichtig, den Bodenplatten ein stabiles Funda-
ment zu erschaffen. Nachdem die Fläche circa 20 cm 
ausgehoben wurde, empfiehlt es sich, eine 10 cm dicke 
Drainageschicht einzulegen. Zudem sollte die Bodenfläche 
eine leichte Neigung von 2 % aufweisen. Erst nachdem ein  
Verlegbett von weiteren 10 cm aufgeschüttet und verdichtet  



Verlegung: Rasen oder ErdbodenVerlegung: Kies oder Sand Trockenverlegung: als Doppelboden
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mehr inFos: Eigenschaften und Vorteile, 
Anwendungsbereiche, Farbsortiment und  
alle weiteren technischen Informationen

www.atlasconcorde.it

wurde, können die Platten eingesetzt werden. Der Fugen-
abstand sollte 3 mm betragen.  

3. Verlegung der LASTRA 20mm als Doppelboden
Zunächst gilt es, einen Estrich mit einem zweiprozentigen 
Gefälle zu verlegen. Dichtungsbahnen und Drainageschicht 
sorgen für die Ableitung von Schmelz- und Regenwasser. 
Der nächste Schritt besteht darin, spezielle Polypropylen 
träger auf der Drainageschicht zu platzieren. Je nach Anfor-
derung an den Boden können verschiedene trägertypen 
verwendet werden. Empfehlenswert ist eine maximale 
Aufbauhöhe von 10 cm. Um die Strapazierfähigkeit der 
Platte zusätzlich zu erhöhen (vor allem bei einer Aufbau-
höhe <10 cm), sollte ein Glasfasernetz auf der Unterseite 
der Fließen angebracht werden. 

4. Die klassische Verlegung der LASTRA 20 mm
Um die korrekte verklebte Verlegung der Bodenfliesen zu 
erreichen, ist es zunächst ratsam, den Untergrund vorzu- 
bereiten. Auf eine circa 10 cm dicke Schicht aus 
Schottergemisch wird eine Betonschicht von 15 - 20 cm 
mit 2 % Gefälle aufgetragen. Das Verlegebett besteht aus 
einem Estrich von mindestens 5 mm Stärke. Mittels der 
Methode des doppelten Auftragens mit einem zementären 
Mörtel der Klasse C2S2 werden die LAStRA 20mm Platten 
verklebt. Der Fugenabstand sollte mindestens 5 mm 
betragen – alle 9 - 16 m2 sollte eine Dehnungsfuge von 
einer Mindestbreite von 5 mm gesetzt werden. 

Ästhetischer & belastbarer Allrounder.
Als monolithische Keramik aus Feinsteinzeug sind die  
LAStRA 20mm Bodenplatten für wirklich jeden Anwen-
dungsbereich wie geschaffen. Die Kombination aus extre-
mer Belastbarkeit und ästhetischem Aussehen macht die  
LAStRA 20mm von Atlas Concorde zu einer der gefrag-
testen Bodenfliesen in unserem Sortiment. 

DiE VortEilE
 * Hohe Bruchlast (über 1.000 kg pro Platte) 

 * Innen- und Außenbereich können optimal 
koordiniert werden 

 * Breites Angebot an Formteilen für Schwimm-
badumrandungen und für die Garten- 
endgestaltung 

 * Leicht zu Verlegen auch ohne die Hilfe eines 
Fachmannes 

 * Hohe rutschfeste Eigenschaften (R11 A+B+C) 

 * Leicht auszutauschen, zu entfernen oder an 
einem anderen Ort wieder zu verlegen ohne 
zusätzliche Bauarbeiten

ANWENDUNGSBErEiCHE  
 * INNENHÖFE
 * GÄRtEN UND WEGE
 * SCHWIMMBADRÄNDER
 * StRÄNDE UND BALKONE
 * tERRASSEN
 * StÄDtISCHE FUSSGÄNGERZONEN
 * BEFAHRBARE INDUStRIEZONEN
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trittschallschutZ
stille auf schritt unD tritt - auf Die richtige planung 
kommt es an.

Bei Renovierungen und Modernisierungen sorgen  
bereits vorhandene Deckenkonstruktionen oft für große 
Probleme bei der richtigen Planung. Architekten und 
Bauphysiker können jetzt auf eine Entscheidungsgrund-
lage zurückgreifen, die auf Basis umfangreicher Messun-
gen unterschiedlicher Bodenaufbauten erstellt wurde. 

Nachbarschaftslärm in übereinander liegenden Wohnun-
gen wird immer als störend empfunden. Ursache ist un-
zureichender Schallschutz. Neben der Art des Bodenbe-
lags – Bodenbeläge mit hoher Oberflächenhärte und 
Steifigkeit übertragen Trittschallgeräusche besonders gut, 
während weichgepolsterte Bodenbeläge diese schon in 
der Entstehung mindern – kommt es vor allem auf die  
Deckenkonstruktion selbst an. 

grunDsätzlich Dämmen  
schwere DecKenKonstruK-
tionen Den schall Besser  
als leichte. 

Denn je höher die Masse, um so träger reagiert die Decke 
und desto geringer ist die Schallübertragung. 
Massiv ausgeführte Vollbetondecken (Decken mit einer 
Stärke von >25 cm) werden daher immer mit hervorra-
gender Schalldämmung verbunden, während leichten 
Holzbalkendecken auf Grund ihrer geringeren Masse eine 
schlechte Schalldämmung nachgesagt wird. Zu Unrecht: 
Holzbalkendecken erreichen z.B. in Verbindung mit 
Rohdeckenbeschwerungen hervorragende Tritt- und 
Luftschallwerte.

Insgesamt kommt es in der Ausführung weniger auf ein 
hohes Gewicht der Decke, sondern vielmehr auf einen 
sinnvollen Aufbau an. Durch die Kombination verschiede-
ner aufeinander abgestimmter Aufbauten kann die tritt-
schallübertragung bei Holzbalkendecken - auch nach-
träglich - wirkungsvoll minimiert werden. 

Wesentliche Verbesserungen bei der Luftschalldäm-
mung können zusätzlich durch den Einsatz federnd ab-
gehängter Decken mit Dämmung im Deckenhohlraum 
erreicht werden. Besonders sinnvoll ist die Kombination 
beider Verfahren.
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Anforderungen an den Schallschutz 
im Bodenbereich.
Für trenndecken bei Wohnungen und Arbeitsräumen in  
Geschosshäusern sowie für Decken in sogenannten Be-
herbergungsstätten und Schulen sollte ein Luftschall-
dämmmass von R’w > 56 dB und ein trittschallpegel von 
L’n,w < von 53 dB erreicht werden. Damit würden die An-
foderungen des ital. Dekrets von 1997 nicht nur einge-
halten sondern sogar übertroffen. Solche Räume liegen 
lt. vorgeschlagener europäischer Akustikklassen in der 
besten Klasse.  

Vorteil trockenestrich. 
Speziell zur Verbesserung des Schallschutzes im Reno-
vierungsbereich und vor allem im Holzbau  bieten sich 
Trockenestriche an. Im Vergleich zu Systemen aus Holz-
werkstoffplatten, also z. B. OSB- bzw. Spanplatten, bieten 
Systeme aus Gipsbauplatten, wie etwa Fermacell Gipsfa-
ser Estrich-Elemente, entscheidende Vorteile. Sie verfü-
gen über die notwendige Masse, sind aber trotzdem bie-
geweich und besitzen damit, sowie durch unterschiedliche 
Dämmstoffkaschierungen auf der Rückseite, alle Voraus-
setzungen für eine gute Schalldämmung. 

Die einfache Handhabung sorgt für eine schnelle Verar-
beitung. Sie sind außerdem praktisch sofort nach der Ver-
legung belastbar. trocknungszeiten wie bei Nassestrichen 
müssen im Bauablauf nicht berücksichtigt werden. 

Die Vielzahl unterschiedlicher Ausführungen ermöglicht 
ein breites Anwendungsspektrum; auch Elemente für 
Fußbodenheizungen sind verfügbar. 

Eine wesentliche Verbesserung des Trittschallschutzes 
wird zusätzlich durch den Einsatz von Schüttungen 
erreicht, die das Gewicht der Decke erhöhen. Sie werden 
direkt auf die Rohdecke aufgebracht. Damit sie unter 
dem Estrich nicht wandern, werden sie entweder, wie bei 
dem Fermacell Waben-Dämmsystem, in Pappwaben 
geschüttet oder mit einem Bindemittel versehen. 

Waben-Dämmsysteme sind nach dem Verfüllen sofort 
belastbar, und benötigen keine trocknungszeiten. Durch 
ihr moderates Gewicht (45 - 90 kg/m²) eignen sich 
Schüttungen vor allem auch für Altbauten. Zulässige 
Lasten werden damit selten überschritten, es entstehen in 
der Regel keine statischen Probleme.

Verlässliche Entscheidungshilfe.
Welcher Bodenaufbau ist der geeignete? Speziell bei Um-
bauten stellen die vorhandenen Bestandskonstruktionen 
den Planer und Bauphysiker oft vor Probleme: Wie sollen 
etwa bereits vorhandene Deckenkonstruktionen in Ver-
bindung mit neu erstellten Zwischenböden bewertet wer-
den? Wie wirkt sich eine vorhandene Beschwerung im 
Einschub aus? Eine Vielzahl von Randbedingungen und 
Anforderungen sind für die Wahl des geeigneten trocken-
bodenaufbaus maßgebend. Antworten gibt es kaum.

Um diese Lücke zu schließen, hat Fermacell jetzt speziell 
für den Schallschutz im Bodenbereich umfassende Mes-
sungen unterschiedlicher Boden-Aufbauten durchgeführt.

architeKten & BauphysiKern  
steht erstmals eine verläss-
liche entscheiDungsgrunD-
lage Für Die wahl Des geeig-
neten trocKenBoDenauFBaus 
zur verFügung. 

Geprüft wurden beispielsweise insgesamt rund 100 neue 
Aufbauten – der Hersteller weist ausdrücklich daraufhin, 
dass die möglichen Kombinationen noch deutlich größer 
sind - auf sieben unterschiedlichen Deckentypen:

 * Sichtbare Holzbalkendecke
 * Geschlossene Holzbalkendecke mit Unterdecke auf 

Lattenrost
 * Geschlossene Holzbalkendecke mit federnd abge-

hängter Unterdecke
 * Geschlossene Holzbalkendecke mit nichttragendem 

Einschub
 * Geschlossene Holzbalkendecke mit tragendem  

Einschub und Ergänzung mit gebundener Schüttung
 * Geschlossene Holzbalkendecke mit tragendem  

Einschub und gebundener Schüttung
 * Massivdecke 400 kg/m²

     (Bilder auf Seite 9)

Selbst für stark beanspruchte 
Einsatzbereiche sind Fermacell 

Estrich-Elemente die ideale 
Lösung, wenn es um Stabilität und 

Trittschalldämmung geht. 
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Eingesetzt wurden die Fermacell Gipsfaser Estrich-Ele-
mente 2 E 22, 2 E 31, 2 E 32 und 2 E 35 - je nach System 
mit rückseitiger Mineralwoll- oder Holzweichfaserkaschie-
rung in unterschiedlichen Dicken sowie in Verbindung mit 
Wabenschüttung bzw. gebundener Schüttung, außerdem 
ein Fußbodenheizungssystem. Alle Schallmessungen 
wurden gemäß der EN ISO 140 durchgeführt. 

Neues Element mit besten Werten.
Spitzenreiter mit den durchwegs besten Messwerten ist 
das Estrich-Element 2 E 35. Es wurde eigentlich zur Ver-
besserung des trittschalls auf Massivdecken entwickelt, 
welches bei einer geringen Aufbauhöhe von 45 mm und 
Ausgleichsschüttung eine trittschallverbesserung von  
31 dB erreicht, aber auch in Kombination mit Holzbalken-
decken für hervorragende Dämmwerte sorgt. 

Das Fermacell Estrich-Element 2 E 35 wurde speziell zur 
Verbesserung des Trittschalls auf Massivdecken entwickelt. 

Es ist extrem wirtschaftlich und bietet bei einer geringen 
Aufbauhöhe von 45 mm in Verbindung mit ≥ 20 mm Fermacell 
Ausgleichsschüttung eine Trittschallverbesserung von 31 dB. 

FAzit:

Erstmals steht für Architekten und Bauphysiker, die sich mit dem Schallschutz im Bodenbereich befassen, eine verlässliche 

Entscheidungsgrundlage für die Wahl des geeigneten Trockenbodenaufbau zur Verfügung. Die Ergebnisse aller gemesse-

nen Aufbauten sind im neuen Handbuch „Fermacell Bodensysteme - Planung und Verarbeitung“ zusammengefasst. 

Das Kompendium kann bei  bauexpert bezogen werden und ist im Internet unter www.fermacell.de verfügbar. 

Insgesamt steht die einfache Anwendung nicht nur für einen schnellen Baufortschritt und somit für niedrigere  

Verlegekosten, sondern auch für eine geringe Fehleranfälligkeit. 

mehr inFos: 

Handbuch und mehr Infos unter
www.fermacell.de

In Kombination mit 60 mm Wabendämmung erreicht das 
2 E 35 Element bereits auf einer einfachen Decke mit 
sichtbaren Holzbalken trittschalldämm-Werte von Ln, w,R 
55 dB. Auf einer geschlossenen Holzbalkendecke mit fe-
dernd abgehängter Unterdecke bietet der gleiche Aufbau 
Werte von Ln,w,R 39 dB. 

Auch ohne federnd abgehängter Unterdecke werden die 
Anforderungen an den erhöhten Schallschutz locker über-
schritten. Auch die Sicherheit des Gesamtaufbaus ge-
winnt mit dem Element erheblich: häufig aufgetretene 
Probleme bei einer direkten Begehung und damit die Zer-
störung der Mineralwoll-trittschalldämmplatte werden 
durch die Kaschierung praktisch ausgeschlossen. Insge-
samt steht die einfache Anwendung nicht nur für einen 
schnellen Baufortschritt, sondern auch für eine geringe 
Fehleranfälligkeit. 
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Sichtbare Holzbalkendecke
22 mm Holzwerkstoffplatte

220 mm Balken

Geschlossene Holzbalkendecke, 
Unterdecke federnd abgehängt
22 mm Holzwerkstoffplatte

220 mm Balken

50 mm Hohlraumdämmung

30 mm Protektor tPS, e - 333 mm

10 mm FERMACELL

Geschlossene Holzbalkendecke,  
Unterdecke auf Lattung
22 mm Holzwerkstoffplatte

220 mm Balken

50 mm Hohlraumdämmung

30 mm Lattung, e = 333 mm

10 mm FERMACELL

Geschlossene Holzbalkendecke,  
Einschub nicht tragend
24 mm Dielen

220 mm Balken

Einschub 80 kg/m2

Rohrputz 28 kg/m2

Geschlossene Holzbalkendecke,
Einschub tragend und Ergänzung 
mit gebundener Schüttung
220 mm Balken

Einschub 80 kg/m2 mit FERMACELL Gebundene 
Schüttung aufgefüllt

Rohrputz 28 kg/m2

Geschlossene Holzbalkendecke, 
Einschub tragend
220 mm Balken

110 mm FERMACELL Gebundene Schütung

Rohrputz 28 kg/m2

roHDECkENArtEN



Im Anschluss an die Begrüßung der 
teilnehmer, vor allem Architekten aus 
allen Landesteilen, durch Herrn Zin-
gerle Bernhard (bauexper t)  hielt 
Akustiker Klaus Ramoser den Fach-
vortrag „Optimale Akustik in Räumen 
zeitgemäßer Architektur“.

Dabei ging er von grundsätzlichen, phy-
sikalischen Eigenschaften des Schalls 
und dessen Verbreitung aus, um dann 
im Detail die Optimierung der Raum-
akustik aufzuzeigen. 

Dies kann entweder im Bestand oder 
idealerweise in der Planungsphase  
geschehen. Er simulierte eine Raum- 
messung mit der Berechnung, zur Er- 
reichung der, den speziellen benutzungs- 
bedingten Anforderungen, besten Akustik. 

Besonders wurde auf das Thema Ab-
sorption eingegangen, da in modernen 
Räumen mit schallharten, glatten Ober-
flächen dies öfters zu Akustikproble-
men führt.

Verschiedene konkrete Lösungen wur-
den von den Produzenten Knauf - He-
radesign, Baswa Acoustik, Vogl-De-
ckensysteme und der Firma Pinta 
Acoustic anhand von Mustern und Re-
ferenzen vorgestellt. Vielfältig waren 
die Lösungen in Oberfläche, Anwen-
dung, Form, Design und technischen 
Anforderungen.

bauexpert Architektenabend in Brixen mit anschließendem Umtrunk und Fachsimpeln.

Die Techniker der Produzenten standen Rede und Antwort. Umtrunk und Austausch

Brixen: Fachvortrag

10

im februar fanDen in trient (cantine ferrari) unD in brixen 
(filiale bauexpert) informationsveranstaltungen für 
interessierte architekten statt.

architektenabenD
thema raum - akustik  

expertengesprÄche



bauexpert Architektenabend in Trient

Umtrunk und Austausch Trient: Den Abschluss bildete eine Führung durch 20 Millionen Flaschen der Sektkellerei Ferrari  
und eine anschließende Verkostung.

Brixen: Fachvortrag

Trient: Fachvortrag

11expertengesprÄche



hotel waldhof . perchahotel sonnblick . percha

hotel christiania . 
stern - la villa

hotel miraval . 
stern - la villa

ferienwohnungen 
erlacher herbert . st. vigil

fliesen, steine, holz- und laminatböden.
neue referenZprojekte online! www.domus.bauexpert. it

GESTALTEN 
MIT STIL.
COMPONI 
IL TUO STILE.

www.domus.bauexpert.it 
Fliesen, Steine, Holz- und Laminatböden
Ceramiche, pietre, pavimenti in legno e laminato

GEStALtEn  
MIt StIL


