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murogeopietra. jede mauer ist einzigartig

Geopietra bietet das authentische Gefühl eines Mauerwerks 

und übertrifft die Anwendungsgrenzen von Naturstein. 

Natürlichkeit und Einzigartigkeit, die wir inzwischen durch die 

Änderungen, die die modernen Bausysteme den Materialien 

aufgezwungen haben, in einer unerreichbaren Vergangenheit 

verbannt wähnten, kehren mit der murogeopietra in ihrer 

ganzen Herrlichkeit zurück. Das kulturelle Erbe kennen und 

interpretieren heißt für Geopietra, der in ihm bewahrten 

Erinnerung zu ermöglichen, sich einen Weg zu bahnen und 

von den Geschichten rund um Gemäuer und Landschaften zu 

erzählen.  Das Wissen all derer, die sie erbaut, bewohnt und 

im Laufe der Zeit verändert haben, inspiriert unser heutiges 

Tun beim Erschaffen effizienter Bauten, harmonischer 

Landschaften und neuer Emotionen.
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dem vielseitigen italienischen und europäischen Gebiet nachempfunden. Die 
zusammengesetzten Mauern sind personalisierte Mischungen von Modellen und 
Farben, die eigens für besondere Projekte geschaffen wurden.  Einige dieser Kreationen 
sind auf der Basis spezifischer Anforderungen in enger Zusammenarbeit zwischen 
der technischen Abteilung und den Planern und Auftraggebern entstanden und 
werden heute als neue Modelle der Geopietramauer-Kollektion zur Verfügung gestellt. 
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murogeopietra maso
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murogeopietra modernomurogeopietra badia
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Fortgeschrittene Verlegungs-
techniken und Materialien in einem 
einzigen integrierten System

garda.
Reife Jahreszeiten kostbarer Früchte

Das Wasser des Sees umspült im Süden fruchtbaren und geschichtsträchtigen Boden; hier sind 
Dörfer, Schlösser und Zitronengewächshäuser mit dem hellen und schillernden Stein aus den nahe 
gelegenen Steinbrüchen von Botticdino und Nuvolera gebaut.  Seine Vorzüge sind, dass er sich 
leicht verarbeiten lässt,  vorgeschnitten werden kann und beim Verlegen einen Verlauf mit perfekten 
Verzahnungen zulässt.  Der Stein vom Gardasee erstrahlt an sonnigen Tagen unter Hervorhebung 
von Reliefs und Schattierungen und auch die Patina der Zeit hat auf dieses Mauerwerk eine 
perfektionierende Wirkung.

farbton BI Mischweiß
profil Mauerwerk 
zusammengesetzt
abmessung von 50 bis 600 cm2

dicke 3-5 cm
verlegung mit Fuge
endenbearbeitung
normal (über) und voll (unten)
Zweikomponenten-Mörtel geobi
körning G / grob 3/8 mm
farbe GR / grigio

P81
Mauerwerk garda
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Fortgeschrittene Verlegungs-
techniken und Materialien in einem 
einzigen integrierten System

P82
Mauerwerk liguria

* da die Materiallieferung mit Fuge (circa 
1,5-2,5 cm) berechnet wird, ist für eine 
Trockenverlegung 10-20% mehr Material bei der 
Bestellung einzukalkulieren.

farbton 0M Spezialbraun
profil Mauerwerk 
zusammengesetzt
abmessung von 50 bis 800 cm2 
dicke 3-7 cm
verlegung trocken *
endbearbeitung in die Tiefe
Zweikomponenten-Mörtel geobi
körning F / fein 0/3 mm
farbe AR / arena

liguria.
Unverzagte Chroniken von Land und Meer

Um Ackerland an den steilen Hängen der Küste zu gewinnen, wurden Terrassen und Tausende 
von Trockenmauern Stufe um Stufe mit aus dem hiesigen Boden ausgegrabenen Steinen erbaut. 
Erfahrene Hände und großes Geschick haben somit in Jahrhunderte langer geduldiger Arbeit 
das unwegsame Gelände in einen privilegierten Ort des Dialogs zwischen Mensch und Natur 
verwandelt.  Mauern voller Charakter, die die Farben von Erde und Zeit entfalten, spielen heute 
eine große Rolle in der neuen Architektur. 



12 murogeopietra / nuovimuri murogeopietra / nuovimuri 13 
m

a
s
o

SAG

MG

n
e
u
e
rm

a
u
e
rn

maso.
Duft von Blumen und geschnittenem Gras

Stein und Kalk sind Zeugen der typischen Häuser des Trentino; ebenerdig sind Steine von 
großzügigen Maßen mit reichlich Mörtel assembliert und stellen die einfachste, praktischste und 
bequemste Zufluchtsstätte dar.  Massive Mauern umringen den Raum für die Warenlagerung und 
den Tierstall und tragen das darüber liegende Wohnhaus aus Holz des Bauern. Kleine Juwelen, 
umgeben von üppigen Weiden, sind das Symbol der Landschaft, ihre Schlichtheit enthüllt eine 
versteckte Eleganz.

P83
Mauerwerk maso

farbton MG Graubraun
profil Mauerwerk 
zusammengesetzt
abmessung von 50 bis 1200 cm2

dicke 3-6 cm
verlegung mit Fuge
endbearbeitung over
Zweikomponenten-Mörtel geobi
körning G / grob 3/8 mm
farbe SA / sabbia

Fortgeschrittene Verlegungs-
techniken und Materialien in einem 
einzigen integrierten System
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badia.
die uneinnehmbare Schönheit einer Hütte im Felsen

Wenn das Element des „Steins“ der einzig mögliche Schutz vor Witterungseinflüssen bleibt, kann in 
unseren Augen seine Nutzung fast fanatisch erscheinen.  Die mörtellose Struktur musste sich allein 
durch die übereinander gelegten Bruchsteine tragen und dem Unbill der Natur standhalten, jede 
vernachlässigte Lücke konnte eine mögliche Infiltration von Wind und Wasser sein.  Mauern, die 
Geschichten von mühevoller Arbeit und reiner Kunst erzählen, von Generationen, die einzigartige 
Bauwerke errichteten und bewohnten. 

P84
Mauerwerk badia

* da die Materiallieferung mit Fuge (circa 
1,5-2,5 cm) berechnet wird, ist für eine 
Trockenverlegung 10-20% mehr Material bei der 
Bestellung einzukalkulieren.

farbton 0G Spezialgrau
profil Mauerwerk 
zusammengesetzt
abmessung von 50 bis 1000 cm2

dicke 3-6 cm
verlegung trocken *
endbearbeitung in die Tiefe
Zweikomponenten-Mörtel geobi
körning F / fein 0/3 mm
farbe AR / arena

Fortgeschrittene Verlegungs-
techniken und Materialien in einem 
einzigen integrierten System
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geschliffene Erzählungen der Zeit

Fluss- und Seegebiete, vom Wasser geschliffene Steine, mit großem Geschick errichtete Mauern, 
Kunstwerke, die den Lauf der Zeit herausfordern.  Die Suche nach den besten Verzahnungen und 
die großzügige Verwendung von Mörtel verleihen den rundlichen Formen des Valeggio-Mauerwerks 
Festigkeit und Kompaktheit; ein Beweis für den Einfallsreichtum und die Geschicklichkeit in 
Verbindung mit einer fast verloren gegangenen Sensibilität.

P85
Mauerwerk valeggio

farbton 0G Spezialgrau
profil Mauerwerk 
zusammengesetzt
abmessung von 100 bis 600 cm2

spessore 3-5 cm
verlegung mit Fuge
endbearbeitung voll
Zweikomponenten-Mörtel geobi
körning G / grob 3/8 mm
farbe GR / grigio

Fortgeschrittene Verlegungs-
techniken und Materialien in einem 
einzigen integrierten System
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versilia.
Meisterwerke von Licht und weichem Glanz 

Spaltstücke von hartem Stein aus dem Herzen der beliebtesten Berge großer Künstler vermischen 
sich mit den zarten und  gewaschenen Farben von Bruchsteinen, die von der Zeit verbraucht und 
vom Wasser geschliffen wurden; das Versilia-Mauerwerk ist der Spiegel einer einzigartigen und 
majestätischen Landschaft, ein Flechtwerk von zu Sandstränden und dem Meer hin abfallenden 
Gebieten.  Die Ecken sind wie bei vielen anderen Mauerwerken auch mit  größeren Stücken 
errichtet, um der Struktur Halt und Konsistenz zu verleihen. 

P86
Mauerwerk versilia

* da die Materiallieferung mit Fuge (circa 1,5-2,5 
cm) berechnet wird, ist für eine Trockenverlegung 
10-20% mehr Material bei der Bestellung 
einzukalkulieren.

farbton 0B Spezialweiß
profil Mauerwerk 
zusammengesetzt
abmessung von 50 bis 1200 cm2

dicke 3-7 cm
verlegung trocken *
endbearbeitung in die Tiefe
Zweikomponenten-Mörtel geobi
körning F / fein 0/3 mm
farbe AR / arena

Fortgeschrittene Verlegungs-
techniken und Materialien in einem 
einzigen integrierten System

n
e
u
e
rm

a
u
e
rn



20 murogeopietra / nuovimuri murogeopietra / nuovimuri 21 

MG GC GS

m
o

d
e

rn
o

ARF

moderno.
zeitliches Continuum ... alles kommt wieder

Eine Rückkehr zu den Wurzeln, um genau da, in der Wesentlichkeit des Tuns, das Geheimnis einer 
zeitlosen Schönheit zu suchen und die Klarheit, Einfachheit und Präzision zu beobachten, aus denen 
die alten Mauerwerke bestehen, um all die bauliche Moderne, die sie auch heute noch ausdrücken,  
heraus zu kristallisieren.  Die Trockenverlegung des gesplitterten Steins bedarf einer besonderen 
Sorgfalt in der Horizontalität der Bahnen und einer Liebe zum Detail. Für die Suche nach den Steinen, 
die übereinander gelegt werden, ist großes Fingerspitzengefühl gefragt, jeder kleine Leerraum muss mit 
Steinsplittern gefüllt werden und die Endbearbeitung in der Tiefe mit Mörtel wird das Detail der Perfektion. 

P78
Mauerwerk moderno

* da die Materiallieferung mit Fuge (circa 
1,5-2,5 cm) berechnet wird, ist für eine 
Trockenverlegung 10-20% mehr Material bei der 
Bestellung einzukalkulieren.

farbton GS Dunkelgrau
profil Mauerwerk gesplittert
abmessung von 50 bis 600 cm2

dicke 3-7 cm
verlegung trocken *
endbearbeitung in die Tiefe
Zweikomponenten-Mörtel geobi
körning F / fein 0/3 mm
farbe AR / arena

Fortgeschrittene Verlegungs-
techniken und Materialien in einem 
einzigen integrierten System
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geoarka. das neue Holz trifft auf die Geopietramauer

Wie alle aus der Tradition geborenen Mauern harmoniert auch die Mauer  P01 bergamo (auf dem 
Foto trocken verlegt in einer Mischung von Weißtönen) wie selbstverständlich mit natürlichen 
Materialien wie Holz, Glas und Eisen und ruft moderne architektonische Lösungen ins Leben.  
Aus der Begegnung zwischen Geopietramauer und dem neuen Holz Geoarka gehen die 
innovativen Projekte auf diesen Seiten hervor, eine Verbindung, die in die Zukunft schaut und 
in der Lage ist, wesentliche Vorteile bei der Planung von Außenbereichen im Hinblick auf 
Dauerhaftigkeit, Charme und Effizienz zu bieten. 

undurchlässig / bearbeitbar / färbbar

Geoarka - das neue Holz - es handelt sich nicht um den herkömmlichen Verbundwerkstoff  WPC 
(Holz-Kunststoff), sondern um ein innovatives  Material, das absolut frei von hölzernen Komponenten ist. 
Geoarka ist ein natürliches Hybridmaterial, das sich aus circa 60% Reisspelze, 22% Steinsalz und 18% 
Mineralöl zusammensetzt. 

Geoarka - das neue Holz - ist vollständig undurchlässig und extrem beständig gegen Witterungseinflüsse, 
Sonne, Regen, Schnee und  Salzrückstände und zeichnet sich durch hohe mechanische Festigkeit,  
Wärmeleitfähigkeit und chemische Beständigkeit aus.  Diese Vorzüge machen Geoarka zu einem idealen Material 
für Außenbereiche aber auch für Wellness-Bereiche und Schwimmbäder und für alle Umgebungen, in denen 
aggressive Witterungs-, Umwelt- und Wärmeverhältnisse die Stabilität des Materials auf harte Probe stellen. 

Geoarka - das neue Holz - ist ein natürliches Material, edel anzusehen und angenehm zu berühren, und stellt 
eine  echte Alternative zu Tropenhölzern dar, wobei es die Grenzen überschreitet und neue kreative Horizonte 
in der Planung von Außenbereichen eröffnet.  Geoarka kann wie natürliches Holz geschnitten, gebohrt, 
verklebt und gefräst werden und wird in einer großen Auswahl an vollen und leeren Profilen angeboten, 
beliebig bearbeitbar für den Bau und die individuelle Gestaltung von Verkleidungen, Fassaden und Fußböden.   

Geoarka - das neue Holz - ist rutschfest und angenehm barfuß zu begehen, weder verblasst noch ergraut 
es und es bewahrt seine Farbe auch dann, wenn es dem Einfluss starker UV-Strahlen ausgesetzt wird.  
Dank seiner dipolaren Eigenschaften wird seine Oberfläche nass, lässt aber keine Feuchtigkeit eindringen, 
wodurch dem Material eine absolut einzigartig samtene und komfortable Beschaffenheit verleiht wird.  
Aufgrund dieser Besonderheit ist es daher einfach, die gewünschte Farbe ohne besondere Änderungen 
auch in feuchten oder der Sonne ausgesetzten Bereichen anzubringen.

entdecken Sie mehr auf

www.geoarka.it
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100% undurchlässig, 
beständig gegen 
Wasser, Sonne, Kälte 
und Salzrückstände. 

angenehm zu berühren, 
barfuß begehbar, 
rutschfest, beständig 
gegen Pilzbefall. 

keine Quellungen, keine 
Risse, keine Splitter, 
nicht fäulnisanfällig.
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BM  BI BG 0B MC MA MG 0M GC GG GS 0G

P70 contadino | MC / GC |

P71 collinare | MC / GC | 

P72 toscano | BG / MA |

P73 rurale | BG / MA |

P74 morenico | spezialgrau 

P75 ono degno | mischgrau

P76 valdostano | GC / GS | 

P77 alpe | graubraun

P78 moderno | MG / GC / GS |

P79 burago | graubraun

P80 virle | BM |

P81 garda | BI |

P82 liguria | 0M |

P83 maso | MG |

P84 badia | 0G |

P85 valeggio  | 0G |

P86 versilia  | 0B |

BM | Marmorweiß
BI | Mischweiß
BG | Grauweiß
0B | Spezialweiß

MC | Hellbraun
MA | Mischbraun
MG | Graubraun
0M | Spezialbraun

GC | Hellgrau
GG | Mischgrau
GS | Dunkelgrau
0G | Spezialgrau
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verfügbare Farbmischungen
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BG - Grauweiß
P73 rurale 

BG - Grauweiß
P72 toscano 

BM - Marmoweiß
P80 virle 

BI - Mischweiß
P81 garda 

0B - Spezialweiß
P86 versilia 

Der Geopietra Kunststein ist nicht mit einem standarisierten und einheitlichen 
Produkt vergleichbar, das wie z.B. die Verkleidungsfliese mit einem 
automatisierten Verfahren hergestellt wird. Die Firma Geopietra bietet 
eine optimale Alternative zum Naturstein und behandelt ihren Kunststein 
bereits in den ersten Herstellungsphasen als solchen, indem sie natürliche 
Schattierungen und Texturen durch die absichtliche Einarbeitung jahreszeitlich 
bedingter oder periodischer Farbtonvariationen kreiert, die beim Naturstein auf 
den Aderwechsel zurückzuführen sind. Wie beim Naturstein auch tragen zur 
Farbdefinition des Geopietra Kunststeins viele Variablen bei. Wir bezeichnen 
daher als Farbton nur das Gesamtergebnis, das aus dem harmonischen 
Verhältnis der verschiedenen verwendeten Farben hervorgeht.

die nachstehende Klassifizierung der Farbtöne zeigt lediglich die vorherrschende 
Farbe der Mischung an, die bei vollendetem Werk die Gesamtansicht 
dominieren wird. 

meisterliche Farbmischungen bestimmen 
die vorherrschende Farbe der 
zusammengesetzten Mauerwerke.  
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0G - Spezialgrau
P85 valeggio 

GC - Hellgrau
P70 contadino 

GC - Hellgrau
P71 collinare

GC - Hellgrau
P78 moderno 

GS - Dunkelgrau
P76 valdostano 

0G - Spezialgrau
P84 badia 

GC - Hellgrau
P76 valdostano 

Mischgrau
P75 ono degno

Spezial Granitgrau
P74 morenico 

GS - Dunkelgrau
P78 moderno 

MA - Mischbraun
P72 toscano 

0M - Spezialbraun
P82 liguria 

MG - Graubraun
P78 moderno 

MC - Hellbraun
P70 contadino 

MA - Mischbraun
P73 rurale 

Graubraun
P79 burago 

MC - Hellbraun
P71 collinare 

Graubraun
P77 alpe 

MG - Graubraun
P83 maso 
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