VARICOR® /// INNENAUSBAU

DIE MINERALWERKSTOFF-EVOLUTION
ÄSTHETISCH, INDIVIDUELL, WIRTSCHAFTLICH
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„Ein Werkstoff mit außergewöhnlichen
Materialeigenschaften für grenzenlose
Gestaltungsfreiheit.“
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WAS IST VARICOR ?
®

/// Funktionell, robust und flexibel.
Varicor steht für eine moderne und funktionelle Ge-

Schlagfest, weitgehend hitzebeständig, schwer ent-

staltung von Innenräumen im öffentlichen und privaten

flammbar und überwiegend resistent gegenüber Des-

Bereich. In Umbau- wie auch in Neubauvorhaben bietet

infektionsmitteln zur Flächen- und Händedesinfektion

Varicor dem Planer mit seinen vielfältigen Möglich-

sowie gebräuchlichen Chemikalien erfüllt Varicor

keiten im Hinblick auf Gestaltung und Farbe ein breites

strengste Hygieneanforderungen und ist durch seine

Spektrum zur Realisierung außergewöhnlicher, nut-

hohe Materialdichte und Homogenität äußerst robust.

zungsorientierter Raumkonzepte.

Sollte doch einmal eine Beschädigung auftreten,

Der porenfreie, voll durchgefärbte Mineralwerkstoff

lassen sich Ablagen/Arbeitsplatten aus Varicor voll-

Varicor überzeugt durch einzigartige Materialeigen-

wertig reparieren.

schaften, unvergleichliche Farbvielfalt sowie außer-

Eigenschaften, die den Varicor -Anspruch an Wert-

ordentliche Flexibilität. Varicor -Becken und -Tafeln las-

beständigkeit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit

sen sich individuell verarbeiten und fugenlos verbinden.

optimal erfüllen.

®

®

®

®

®

®

Innenausstattung Fitnessclub – aus Varicor gefertigt wurden u. a. die Theken, Getränkedispenser, Vitrinen, Sitzgelegenheiten und Prospektständer
®

®
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FREIE GESTALTUNGSMÖGLICHKEIT IN
UNTERSCHIEDLICHSTEN EINSATZBEREICHEN
/// Porenfrei, homogen und hygienisch.
Ob Klinik- und Laborbereich, Kindergarten und Krippe,

+	
Hygiene

öffentliche Einrichtung oder Ladenbau – durch seine

Varicor erfüllt höchste hygienische Vorgaben,

porenfreie und homogene Oberfläche, die Möglichkeit

ist desinfektionsmittelbeständig und teilweise

fugenlose Übergänge zu schaffen, Hitzebeständigkeit,

sogar antibakteriell (ISO 22196).

Robustheit, einfache Pflege und Langlebigkeit kommt
der Mineralwerkstoff Varicor in den unterschiedlich®

sten Bereichen zum Einsatz. Sein hohes Maß an Flexibilität, Farbvielfalt und Variabilität bietet vielfältige
Möglichkeiten der individuellen Verarbeitung. So entstehen unverwechselbare moderne und funktionale
Lösungen wie z. B. Empfangs-/Infotheken, Rezeptionen, Wandverkleidungen, Laborarbeitsplätze, Spiel- und

®

+	
Wirtschaftlichkeit / Nachhaltigkeit
Varicor ist äußerst robust, pflegeleicht, anpassungs®

fähig, langlebig und reparabel. Durch verschnittoptimierte Plattenabmessungen und Sonderstärken
bietet Varicor auch die Möglichkeit, den Material®

einsatz und Fertigungsaufwand zu optimieren.
+	
Gestaltungsfreiheit

Waschlandschaften, Küchenarbeitsplatten, Ablagen,

Neben den Standardprodukten ermöglichen Sonder-

Möbelfronten, (Schreib-)Tischplatten u.v.m.

farben/-formen aus Varicor Gestaltungsfreiheit für
®

individuelle, nutzungsorientierte Planungen.

Ästhetisch und hygienisch – fugenlose, sanft geschwungene Krankenhaustheke

Gestaltungsfreiheit und Individualität durch besondere Oberflächenfinishes (z. B. sandgestrahlt)

5

„Nutzungsorientierte Raumkonzepte
für individuelle Anforderungen und
verschiedenste Einsatzbereiche.“
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„Kreativität und Individualität
durch einzigartige Farbvielfalt
und Dekore.“
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FARBE ALS GESTALTUNGSELEMENT
Varicor bietet verschiedene Alternativen, um farb-

bedarf realisiert werden. Auf Basis einer Farbvorgabe

liche, fantasievolle und individuelle Akzente zu setzen:

(nach RAL , NCS oder eines anderen gebräuchlichen

®

®

®

Farbcodesystems) oder mittels der Originalvorlage eines
Dekors werden in kurzer Zeit Labormuster hergestellt

/// Standardlieferprogramm

und dem Kunden zur Farbfreigabe vorgelegt.

Das Varicor -Standardlieferprogramm umfasst mehr als
®

40 Farben und Dekore, die bereits ein breites Spektrum
der Innenraumgestaltung abdecken. Alle Varicor -Farben

/// Colorline-System

zeichnen sich durch eine besonders hochwertige, seiden-

Eine weitere Option stellt das im Bereich der Mine-

matte Optik aus und schaffen eine einzigartige Atmo-

ralwerkstoffe einmalige Colorline-System dar. Dieses

sphäre in jeder Umgebung.

bietet die Möglichkeit, individuelle Schriftzüge, Zeich-

®

nungen o.ä. filigran in eine Arbeits- oder Ablageplatte

/// Sonderfarben

aus Varicor einzuarbeiten. Fantasievolle Muster und

Nicht immer lassen sich mit dem existierenden Farban-

und dauerhaft realisieren. Colorline steht in fünf Grund-

gebot optimale Ergebnisse erzielen oder Corporate

farben zur Verfügung, kann aber laborseitig auf jede

Design-Vorgaben müssen erfüllt werden. Sonderfarben

beliebige Sonderfarbvorgabe eingestellt werden.

®

Schriftzüge lassen sich so fugenlos, farblich passend

können schon bei vergleichsweise geringem Material-

Für besondere Ansprüche: Sonderfarbentwicklungen, z. B. auf Basis von RAL /NCS
®

®

Colorline: fugenlos in das Material integriert, z. B. für individuelle Schriftzüge etc.
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MIT LICHT GESTALTEN
/// Effektvoll, ästhetisch und überraschend.
Die effektvolle Hinterleuchtung von Flächen wird schon

Farbwirkung. So lassen sich z. B. mit transluzenten Deko-

lange in der Lichtwerbung eingesetzt. Sie eignet sich

ren in Verbindung mit LED-Lichtbändern besondere Licht-

aber auch hervorragend zur optischen Inszenierung von

effekte erzielen. Marmorierungen, aber auch das Spiel

Räumen und Produkten, sowohl im Innen- als auch im

mit unterschiedlichen Stärken und Fräsungen sowie

Außenbereich.

unterschiedlichen Lichtquellen ermöglichen ganz spezi-

Bei der Gestaltung von hinterleuchteten Elementen ent-

elle, einzigartige Effekte, um Räumen die gewünschte

wickeln transluzente Dekore aus Varicor zusammen mit

Stimmung zu verleihen.

®

der entsprechenden Lichtquelle eine außergewöhnliche

Transluzente Varicor -Dekore ermöglichen effektvolle Hinterleuchtungen mit außergewöhnlicher Farb- und Raumwirkung
®
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WANDVERKLEIDUNG ALS OPTISCHES UND
AKUSTISCHES GESTALTUNGSELEMENT
/// Dreidimensional, formbar und vielseitig.
Die Ausstrahlung eines Raumes wird maßgeblich von der

Sowohl gegossen (Sonderformen) oder gefräst (CNC-

dekorativen Gestaltung der Wandoberflächen bestimmt.

Bearbeitung) lassen sich mit Varicor beliebige Oberflä-

Unterschiedliche Oberflächenprofile beeinflussen dabei

chenmuster herstellen. Dem Planer stehen somit über

gezielt die Akustik sowie die Optik eines Raumes. Büro-,

die Materialstärke, die Farbe und das Profil Gestaltungs-

Konferenz- aber auch private Wohnräume können indivi-

möglichkeiten in drei Dimensionen zur Verfügung.

®

duelle Planungskonzepte erfordern.

„Effektvoll – die Beeinflussung
der Raumwirkung durch Hinterleuchtung
und Wandverkleidungen.“
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MATERIALEIGENSCHAFTEN
/// Überzeugend, einzigartig und nachhaltig.
+	Homogen

+	Vollwertig reparabel

+	Äußerst robust und schlagfest

+	Weitgehend hitzebeständig und entsprechend

+	Porenfrei
+	Wasserfest
+	Weitgehend resistent gegenüber gebräuchlichen

der Bedingungen B1 schwer entflammbar
+ Zulassung für spezifische Anwendungen
(z. B. Transportwesen)

Chemikalien und Desinfektionsmitteln
+	Antibakterielle Wirkung bei weiß-alpin und
arktis gemäß ISO 22196
+	Fugenlose Übergänge, dadurch pflegeleicht
und einfach zu reinigen

„Sowohl Werkstoff als auch
Service überzeugen
in Qualität und Flexibilität.“

Sie haben spezielle Anforderungen oder Fragen?
Gerne informieren und beraten wir Sie zu den umfassenden Varicor -Eigenschaften und den verschiedenen
®

Einsatzbereichen.
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SICHERHEIT DURCH SERVICE
UND ERFAHRUNG
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/// Erfahren, bewährt und professionell.

RE

ARIC
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Seit mehr als 30 Jahren legen wir größten Wert darauf,

Wir bieten Ihnen:

dass Sie als Kunde zufrieden sind!

+	Ausführliche technische und produktspezifische

Unsere Projektberater und Netzwerkpartner unterstützen

Dokumentationen

von der Planungsphase bis zum erfolgreichen Projektab-

+ Individuelle persönliche Beratung

schluss – und darüber hinaus. Wir begleiten Sie während

+	Objektbezogene Betreuung durch unsere

Ihres gesamten Bauvorhabens, beim Aufmaß vor Ort,
sorgen für die termingerechte Belieferung und unterstützen Sie bei der fachgerechten Montage im Objekt. Mit
unserem After Sales Service stehen wir Ihnen auch nach
Beendigung des Projektes mit Rat und Tat zur Seite.

Der Varicor -Service: optimale Unterstützung von der Planung bis zur Realisierung
®

technischen Varicor -Berater im Außendienst
®

+	Technische Unterstützung durch Varicor ®

eigene Anwendungstechnik
+ Kundendienst

ON:
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®

V1122/06/16/6 Varicor ist ein eingetragenes Warenzeichen

®

WIR BERATEN SIE GERNE

Diese Unterlage wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Dennoch können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler nicht ausgeschlossen werden. Daher übernehmen wir keine
Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Dokumentation. Maß- und Formangaben
stehen unter dem Vorbehalt der materialspezifischen Toleranzen gemäß ISO 2768-1C.
Wir behalten uns das Recht vor, Produkt- und Materialspezifikationen im Rahmen der
Weiterentwicklung unserer Produkte jederzeit ohne vorherige Bekanntgabe zu ändern.

VARICOR GmbH
Waldstraße 33
D-76571 Gaggenau
Telefon +49 (0) 7225 9739-0
Telefax +49 (0) 7225 9739-49
info@varicor.de
www.varicor.com

