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Von der Natur inspirierte Oberflächen, 
die über die Natur hinausgehen. Laminam 
produziert Keramikplatten, die die 
traditionelle Verwendung dieses Materials 
in Frage stellen, indem sie Oberflächen 
im Großformat mit minimaler Stärke 
schaffen, die in der Außenarchitektur, im 
Innendesign und für Möbel verwendet 
werden.

Ziel ist es, Räume so neu zu definieren und zu gestalten, dass 

sie Ausdruck unserer Persönlichkeit werden und Orten Gestalt 

geben, an denen wir leben und arbeiten und uns mit uns selbst 

und mit anderen wohlfühlen können.

Von Anfang an haben wir die Welt der Keramik dank einer 

bahnbrechenden Vision und der Einführung von immer 

innovativeren Produkten in Bezug auf Stärken und Formaten. Die 

IN-SIDE-Technologie hat es uns auch ermöglicht, einen Schritt 

nach vorn zu machen und zum ersten Mal eine Kontinuität 

zwischen Oberfläche, Masse und Kante zu erreichen. Das 

Endergebnis ist ein Produkt, das Eleganz mit Struktur und 

Schönheit verbindet.

Ein Unternehmen in ständigem Wachstum, auch dank der 

Entwicklung solider Partnerschaften und eines konstruktiven 

Austauschs von Erkenntnissen und Ideen mit denen, die wie 

wir den Ehrgeiz pflegen, die Welt von morgen zu gestalten.

Surfaces inspired by nature, which go 
beyond nature. Laminam produces 
ceramic slabs which challenge the 
traditional uses of this material, creating 
large sized minimum thickness surfaces, 
which are used in exterior architecture, 
interior design and furnishings.

The aim is to redefine and ply spaces, so that they become an 

expression of our personality and give rise to places to live and 

work and feel at ease with ourselves and with others.

From the onset, we revolutionised the ceramic world thanks 

to a pioneering vision and to the introduction of ever more 

innovative products in terms of thicknesses and sizes. What’s 

more, IN-SIDE technology has enabled us to take a leap 

forward, achieving for the first time ever body and surface 

continuity. The end result is a product which accompanies 

elegance with structure and beauty.

Our company grows continually thanks also to the development 

of solid partnerships and a mutually beneficial exchange 

of know-how and ideas with those who, like us, nurture the 

ambition of shaping tomorrow’s world.

Der Welt 
von morgen 

Form verleihen
Shaping tomorrow’s world

1



2



Ambience, von 
der Inspiration 

zur Reinheit
Ambience, from inspiration to purity

Ökologisches Design trifft auf Wissenschaft: Laminam revolutioniert mit großformatigen 

Keramikoberflächen unterschiedliche Raum- und Lebensbereiche.

Mit Ambience hat Laminam die materialtypischen, antibakteriellen Eigenschaften und die 

Resistenz von Feinsteinzeug gegen Flecken (durch Kaffee, Wein, Zitronensaft, Öl, Make-up 

usw.) weiterentwickelt. Zur Auswahl stehen optionale Oberflächenbeschichtungen, die diese 

Hygiene- und Reinheitseigenschaften noch verstärken können.

When eco-design meets science, the result is Laminam, large ceramic surfaces 

which revolutionise the concept of living.

In addition to its vitrified surfaces’ inherent characteristics – resistant to various kinds of 

common, everyday stains (such as coffee, wine, lemon juice, oil, make-up) and bacteriostatic 

(inhibiting the growth of microbes and bacteria) – Laminam has developed Ambience, a range 

of optional treatments aimed at raising levels of hygiene and cleanliness even further.
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In langjähriger Forschung und Entwicklung hat Laminam die 

aktive Wirkung von Titandioxid und seine photokatalytische 

Reaktion bei der Kombination mit Sekundärstoffen erforscht. 

Mit Ambience ausgerüstete Keramikoberflächen von Laminam 

entwickeln damit einen ähnlich natürlichen Effekt wie die 

Photosynthese, wenn sie UV-Strahlung durch Sonnenlicht 

oder starkem Lichteinfluss in Innenbereichen ausgesetzt 

sind. Die Ambience Behandlung erlaubt es Laminam Platten, 

Schadstoffe aus der Luft und dem Wasser (VOC, NOx, 

SOx) aufzunehmen und diese in unschädliche Elemente 

umzuwandeln.

Laminam Oberflächen mit Ambience 
Behandlung bilden eine symbiotische 
Einheit mit ihrer Umgebung und sind 
wie ein natürliches Element in der Lage, 
chemisch und biologisch zu interagieren 
und damit bakteriellen Belastungen oder 
jeglicher Art von Umweltverschmutzung 
entgegen zu wirken.

Die Ambience Beschichtungen können auf Anfrage 

bei fast allen Laminam Produkten ausgeführt und am 

Ende des Produktionsprozesses appliziert werden. Eine 

Ausrüstungskomponente des Verfahrens ist kolloidales 

Silizium, das sich in einem chemischen Prozess mit der 

Ausgangsmaterie verbindet, auf die es aufgetragen wird. Diese 

mechanische Verbindung garantiert einen langanhaltenden 

Effekt der Ausrüstungseigenschaften.

Following years of research and experimentation, Laminam has 

identified titanium dioxide as an active ingredient which acts 

as a photocatalytic substance when combined with secondary 

particles. This means that when a Laminam slab treated with 

Ambience is exposed to sunlight in an external setting  or 

to artificial lighting indoors - it activates a natural process 

which works in a similar way to chlorophyll photosynthesis. 

The Ambience treatment allows Laminam slabs to absorb and 

transform pollutants present in the air and water (VOC, NOx, 

SOx) into harmless elements.

Laminam surfaces treated with Ambience 
integrate with their setting in total 
symbiosis, working as natural elements 
able to interact chemically and biologically, 
reducing bacterial load and any pollutants 
and impurities which are deposited on them.

Ambience treatments, available by request on Laminam 

products, are applied at the end of the Laminam slab 

manufacturing process; colloidal silica, a component of the 

treatment, binds its chemical groups to those of the substrate 

on which it is applied, guaranteeing its mechanical adhesion 

and the long lasting effectiveness of its properties.

Die Vorzüge der Ambience 
Ausrüstung

• Sicher und natürlich
• Luftreinigend
• Beseitigt organische 

Verschmutzungen
• Kosteneffizient
• Neutralisiert Bakterien
• Bekämpft unangenehme Gerüche
• Zertifiziert

The advantages of Ambience

• Safe and natural
• Purifies the air
• Helps remove organic dirt

• Cost-effective
• Neutralises bacteria
• Fights unpleasant odours
• Certified

Bioaktive oberflächenbehandlungen  / Bioactive surface treatments
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Für Natürlichkeit und 
Umweltbewusstsein
For those who care about hygiene 
and the environment
Aufgrund seines Umweltbewusstseins und als Meister nachhaltiger Produktionsverfahren 

spielt Laminam seit jeher eine wichtige Rolle bei Architekten und Profis im Bausektor, die auf 

der Suche nach attraktiven Designlösungen sind, die auch die Umweltbelastung reduzieren 

können. Dies beinhaltet grüne Fassaden, photokatalytische Materialien, vollständig oder 

partiell recycelte Baustoffe oder Baumaterialien, die aus nachhaltigen Produktionsprozessen 

stammen.

Laminam ist selbstverständlich auch für all diejenigen höchst interessant, die sich mit 

Umweltkonzepten und der Green Economy befassen, die gerne zur Verbesserung von 

Umweltbedingungen beitragen möchten und sich als Teil der Gemeinschaft sehen.

Laminam bietet darüber hinaus seine partnerschaftliche Unterstützung all denjenigen an, die 

elegante, einzigartige, natürliche, hygienische Räume zum Leben und Arbeiten kreieren, sei es 

für sie selbst oder für andere

Conscious as always of environmental issues and a champion of sustainable manufacturing 

from day one, Laminam is aimed at architects and professionals in the sector who are 

interested in creating attractive design solutions which also help to reduce pollution. These 

include green facades, photocatalytic materials, fully or partially recycled materials, and 

materials deriving from sustainable production processes.

Laminam will naturally be of great interest to anyone concerned with environmental policy and 

the green economy, to those who wish to feel involved in improving environmental conditions 

and who are committed to the community. 

Laminam also aims to be an ally to those wishing to create elegant, unique, natural, hygienic 

spaces in which to live and work, whether for themselves or for others.

Bioaktive oberflächenbehandlungen  / Bioactive surface treatments
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Langlebige Behandlung
A long-lasting treatment
Die Laminam Ambience Beschichtung basiert auf einer „Hot Application Technology“, die 

während des Produktionsprozesses umgesetzt wird. Diese Behandlungsmethode verlängert 

die Lebensdauer und den Wirkungsgrad dieser Weiterentwicklung, auch im Hinblick auf die 

Kostenreduzierung für Reinigung und Pflege.

Laminam’s Ambience treatments are based on hot application technology, carried out at the 

production facility itself. This method extends the lifespan and effectiveness of the enhancements 

and the benefits deriving from the treatments, resulting in reduced cleaning costs.

Attraktivität und Sicherheit 
Attractive and safe
Mit Ambience behandelte Oberflächen verbinden die Exzellenz und den ästhetischen 

Anspruch eines Laminam Produkts mit einem größeren Schutz gegen Keime und Bakterien, 

was die Sicherheit für die Gesundheit von Mensch und Tier insgesamt verbessert.

Surfaces treated with Ambience combine all the excellence and aesthetic appeal of a 

Laminam product with greater protection against germs and bacteria, in total safety for the 

health of individuals and their pets.

Zertifzierte Qualität und 
Leistungsfähigkeit
Certified quality and performance
In Zusammenarbeit mit zertifizierten externen Laboren testet und bestätigt Laminam die 

Wirksamkeit der Behandlung und die Resistenz unter verschiedenen Lichtbedingungen, um 

die Verwendbarkeit für unterschiedliche Bereiche in Innenräumen zu garantieren.

In collaboration with external certified laboratories, Laminam tests and ensures the 

treatment’s effectiveness and its resistance under different light conditions, in order to 

guarantee its suitability for various indoor uses.

von der Inspiration zur Reinheit / From inspiration to purity
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Hotel Nodo
Year: 2019

Santiago / Chile
Project: Stein-Suazo Architects

Ventilated Facades
Laminam 3+

Legno Venezia Sabbia
Various Sizes

von der Inspiration zur Reinheit / From inspiration to purity

9



Private House Vanquish
Year: 2020
Design: Joe Adsett Architects 
Kitchen countertop and backsplash
Laminam 12+
I Naturali, Diamond Cream
1620x3240mm
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Oberflächen in 
Außenbereichen
External surfaces

Durch die Ambience Oberflächenbehandlung und 
deren chemische Materialeigenschaften sind Laminam 
Platten besonders als Wand- oder Fassadenverkleidung 
geeignet. Ihre Verwendung in Außenbereichen trägt 
zur Verbesserung von Umweltbedingungen und 
damit auch zur Verbesserung der Lebensqualität bei: 
luftneutralisierende und selbstreinigende Effekte der 
Oberflächen und antibakterielle Wirkung.

Thanks to the external Ambience treatment and the 
combination of properties of the chemical elements on 
which it is based, Laminam slabs used for vertical wall 
cladding or facades provide benefits to the surrounding 
environment, promoting three crucial actions for better 
quality of life: air purification, self-cleaning surfaces, 
and antibacterial action.12
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Barra Funda Complex 
Year: 2020
Sao Paulo / Brazil
Design: Arch Lilian Wexler
Façade Consultant : 
Eng Paulo Giafarov – DGG Stones
Laminam +
Calce, Grigio 
Calce, Antracite
1620x3240mm
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Luftreinigung
Air purification
Die Ambience Oberflächenbehandlung basiert auf der natürlichen photokatalytischen Wirkung des zugefügten 

Titandioxids (TiO2), das durch Lichteinwirkung aktiviert wird. Durch die Einstrahlung von Sonnenlicht wird 

Aktivsauerstoff (O2) freigegeben, er oxidiert an der Oberfläche und löst dadurch Verschmutzungen, die in 

schadlose Bestandteile aufgespalten und in Form von Wasser, und Salzlösung an die Umwelt abgegeben 

werden. Der Vorteil dieser Katalysatorfunktion liegt in der Auflösung und Beseitigung von Umweltschadstoffen 

(VOC, NOx, SOx).* 

External Ambience treatments are based on titanium dioxide’s (TiO2) natural photocatalytic properties, which are 

activated on contact with light. The reaction with sunlight releases active oxygen (O2) which oxidises and breaks 

down pollutants, transforming them into substances which are harmless to the environment, such as water and 

soluble salts. The advantage is the elimination of harmful volatile organic substances (VOC, NOx, SOx).*

Selbstreinigung**
Self-cleaning action**
Die Bildung von Aktivsauerstoff und die erhöhte Wasseraufnahmefähigkeit der Oberfläche, die durch das 

Zusammenspiel von Sonnenlicht und Titandioxid entstehen, sind die natürlichen Kompenenten, auf denen die 

Laminam Ambience Behandlung basiert. Sie bewirken die Auflösung einer Vielzahl organischer Substanzen***. 

Dieser Prozess beseitigt Verunreinigungen von den Laminam Platten und löst sie in Substanzen auf, die einfach 

von Regenwasser abgespült werden können. Da die Oberflächen dadurch länger sauber bleiben, reduziert dies 

den Pflegeaufwand und damit dauerhaft auch die Reinigungskosten.

Active oxygen and an increase in surface hydrophilia, both resulting from the combined action of sunlight and 

titanium dioxide, the natural ingredient on which Laminam bases its Ambience treatments, are able to break 

down a number of organic substances***. This process disperses impurities from Laminam surfaces, reducing 

them to substances which can then simply be washed away by the rain. As the surfaces remain cleaner for 

longer, this reduces the frequency of maintenance work which in turn keeps costs down.

Antibakterielle Wirkung 
Antibacterial action 

Auf Oberflächen, die mit Ambience beschichtet wurden, entsteht durch eine natürliche photokatalytische 

Reaktion ein Oxidationsprozess, der die Neutralisierung von Bakterien und Mikroorganismen bewirkt, die 

ansonsten Nährboden für Pilzbefall und Schimmelbildung sind. Fachspezifisch ausgedrückt heißt dies, dass 

die gebildeten Oxidantien die bakterielle Schicht durchbrechen und den Mechanismus der DNA Kopie stoppen. 

Am Ende dieses Prozesses werden organische Schadstoffe in die harmlosen Moleküle Wasser, und Salzlösung 

umgewandelt.

On surfaces treated with Ambience, natural photocatalysis sets off a process of oxidisation, which aids the 

neutralisation of bacteria and inhibits the growth of mould and mildew. More specifically, the oxidants generated 

can pass through the bacterial membrane and halt the mechanism of DNA replication. At the end of this process, 

harmful organic substances are transformed into harmless molecules such as water and soluble salts.

14
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* Das gilt NICHT für die Auflösung von Feinstaub (PM10)

** Das gilt NICHT für hartnäckige Flecken und Beläge durch schnell-, festbindende Stoffe (z.B. Zement und Silikondichtstoffe, Farbe, Rost und 

Ausblühungen durch Verwitterung); 

*** Die Ambience Beschichtung erleichtert die Entfernung organischer Schmutzschichten (z.B. durch FCKW, Kohlenwasserstoff durch Smog-Belastung, 

sonstige organische Verbindungen), die sich aufgrund von Umweltverschmutzungen auf den Laminam Oberflächen bilden können.

* It is NOT able to break down particulates (PM10).

** It is NOT able to completely remove stubborn stains which adhere to surfaces quickly and solidly (e.g. cement and silicon sealants, paint, rust and efflorescence). 

*** Ambience treatments help to remove the layer of organic dirt that may develop on Laminam surfaces due to pollution (e.g. VOC, hydrocarbons from 

smog, general organic compounds).

Ein Praxisbeispiel für die Wirksamkeit von Ambience ist eine Gebäudehülle, die mit dieser Oberflächenbeschichtung 

ausgerüstet wurde, und damit dieselbe luftreinigende Wirkung wie hundert Quadratmeter Waldfläche hat und so viel 

Stickstoffoxide beseitigt wie die vergleichbare Menge, die von elf Kraftfahrzeugen ausgestoßen wird, die täglich dreißig 

Kilometer zurücklegen.

As a practical example of Ambience’s effectiveness, the wall of a building which has been treated with the 

external treatment purifies as much air as that generated by 1000 square metres of forest, and the amount of 

nitrogen oxides it eliminates is equivalent to that produced by 11 cars travelling 30 km per day.

Vertikale „Bäume“
Vertical ‘forests’

15
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Oberflächen für 
Innenbereiche
Interior surfaces

Laminam hat eine weitere Ambience Beschichtung auf 
der Basis und mit den Vorteilen des Photokatalysators 
Titanoxid entwickelt, die speziell für Oberflächen 
in Innenräumen konzipiert wurde. Ob für den 
öffentlichen oder den privaten Bereich, für den Wohn- 
oder Gewerbesektor, den medizinischen oder den 
Freizeitbereich. 

Laminam has also developed an Ambience treatment 
specifically for surfaces used in indoor spaces, based 
on the photocatalytic ingredient titanium dioxide and 
its resultant advantages. Whether the setting is public 
or private, residential or professional, medical or 
recreational, Laminam surfaces treated with Ambience 
ensure the elimination of pathogens even in low light 
conditions. 16
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Saint Jean Cap Ferrat
Year: 2017
Private House
Saint Jean Cap Ferrat / France
Design: Studio TE - Tino Brambilla Enrico Corti
Laminam 5
I Naturali, Calacatta Oro Venato Lucidato
1000x3000mm
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Antibakterielle Wirkung 
Antibacterial action 

 

Ambience verhindert die Besiedlung mit Mikroorganismen, sowie Pilz- und Schimmelbefall auf Oberflächen, 

die mit dem natürlichen Prozess der Photokatalyse im Zusammenspiel von Lichteinstrahlung und Titandioxid 

ausgerüstet wurden. Diese Behandlung zeigt sofortige, langanhaltende Wirkung: sie sorgt für eine hygienische 

Umgebung und für gesunde Luft. Die natürliche und dauerhafte chemische Reaktion, die zu einer Reduzierung 

von Krankheitserregern auf den Laminam Oberflächen mit Ambience Beschichtung führt, wird durch die 

Behandlung mit Aktivwirkstoffen möglich, was in ausgewählten Laboren getestet und bestätigt wurde.

Laminam Oberflächen mit Ambience Ausrüstung sind einfach zu desinfizieren. Optimale Reinheit von Böden, 

Wandverkleidungen, Küchenarbeitsflächen und Oberflächen im Bad oder anderen Flächen, die mit Laminam 

verkleidet wurden, erreicht man mit handelsüblichen Reinigungsmitteln.

Ambience inhibits the growth of microbes, mould and mildew on treated surfaces through a natural 

process of photocatalysis, triggered by the presence of light interacting with titanium dioxide. This 

action brings immediate, long-lasting advantages, such as hygienic surroundings and healthy air. This 

natural, ongoing chemical reaction, which leads to a reduction in pathogens on Laminam surfaces 

treated with Ambience, is made possible by the treatment’s active ingredients, properly tested by 

accredited laboratories. Laminam surfaces treated with Ambience are easily sanitised. Optimal 

cleanliness of flooring, wall coverings, tables, kitchen and bathroom countertops, or any other surface 

covered with Laminam, can be achieved with common cleaning products.

Geruchshemmende Wirkung 
Anti-odour action 
 

Ambience vereinfacht die regelmäßige Reinhaltung von Oberflächen und hilft damit, unangenehme Gerüche, die 

durch Bakterien, Pilz- oder Schimmelbefall entstehen können, zu beseitigen.

Ambience continually helps to keep surfaces sanitised, aiding the elimination of unpleasant odours due to the 

presence and growth of bacteria, mould and mildew.

18

Bioaktive oberflächenbehandlungen  / Bioactive surface treatments



Laminam Oberflächen mit Ambience Ausrüstung für Innenbereiche sind besonders wirksam 

bei der Neutralisierung und Beseitigung von schädlichen Mikroorganismen. Da die Besiedlung 

mit Bakterien zu 99,9% reduziert werden kann, erreicht der Hygienestandard ein neues 

Level, und sorgt damit für eine sicherere und sauberere Umgebung. 

Wo kann es verwendet werden?
• Schwimmbäder, Spas, Fitnessbereiche, private oder 

öffentliche Badbereiche;
• Öffentliche Versammlungsräume: Bars, Kneipen, 

Restaurants, Supermärkte, Kantinen, Hotels, Büros, 
Schulen;

• Krankenhäuser, Praxen, Forschungslabore, Heime;
• Für Boden- und Wandverkleidungen, Arbeitsflächen in 

Privathäusern (Küchen, Bäder, Tische, Schreibtische), 
wo die Sicherheit für die Gesundheit der Bewohner 
vorrangig ist.

The specific formulation of the Ambience treatment for indoor surfaces is especially effective 

at neutralising and eliminating harmful microorganisms. By guaranteeing a 99.9% reduction in 

the presence of bacteria, it takes hygiene standards to the next level, providing our loved ones 

with a safer, cleaner environment. 

Where can it be used?
• Swimming pools, spas, gyms, indoor bathrooms, 

whether public or private;
• Public gathering places: bars, pubs, restaurants, 

supermarkets, canteens, accommodation facilities, 
offices, schools;

• Hospitals, doctor’s offices, research labs, care homes;
• For flooring, wall coverings, and work surfaces in 

domestic settings (kitchens, bathrooms, tables, desks) 
where safeguarding the health of the occupants is 
paramount. 19
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Private House Vanquish
Year: 2020
Design: Joe Adsett Architects 
Kitchen countertop and backsplash
Laminam 12+
I Naturali, Diamond Cream
1620x3240mm
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Oberflächen mit Ambience-Behandlung erhältlich
Surfaces available with ambience treatment

Blend, Avorio

I Naturali, Calacatta Oro Venato B.M.

Cementi, Cemento Avorio Bocciardato

Collection, Perla

I Naturali, Arabescato Bocciardato

I Naturali, Bianco Statuario Venato B.M.

Calce, Avorio

I Naturali, Diamond Cream

Collection, Avorio

Fokos, Sale

I Naturali, Bianco Lasa

I Naturali, Calacatta Michelangelo

Calce, Bianco

I Naturali, Diamond Cream Bocciardato

Collection, Bianco Assoluto

I Naturali, Ardesia Bianco a Spacco

I Naturali, Bianco Lasa Bocciardato

I Naturali, Calacatta Michelangelo B.M

Calce, Grigio

I Naturali, Invisible White

Collection, Neve

I Naturali, Arabescato

I Naturali, Bianco Statuario Venato

I Naturali, Calacatta Oro Venato
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I Naturali, Ossidiana Vena Chiara

I Naturali, Statuarietto

I Naturali, Statuario Altissimo B.M.

I Naturali, Travertino Romano Bocciardato

Oxide, Avorio

I Naturali, Pietra Di Savoia Avorio Bocciardata

I Naturali, Statuarietto B.M.

I Naturali, Travertino Avorio 

Legno Venezia, Corda

Oxide, Perla

I Naturali, Pietra Di Savoia Grigia Bocciardata

I Naturali, Statuarietto Bocciardato

I Naturali, Travertino Grigio Venato Bocciardato

Ossido, Verderame

I Naturali, Pietra Di Savoia Perla Bocciardata

I Naturali, Statuario Altissimo

I Naturali, Travertino Navona Bocciardato

Oxide, Bianco
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Zertifizierungen
Certifications
Produktzertifizierungen / Product certifications 

UNI EN ISO 14021 Produkte mit mindestens 20 % Pre-Consumer-Recyclingmaterial in der 
Masse (LEED 20) und einem hohen Sonnenreflexionsindex (SRI) 
Products containing at least 20% of pre-consumer re-cycled material in 
bulk (LEED 20) having an high solar reflectance index (SRI) 

UNI EN ISO 14021 Produkte mit mindestens 30 % Pre-Consumer-Recyclingmaterial in der 
Masse (LEED 30) und einem hohen Sonnenreflexionsindex (SRI) 
Products containing at least 30% of pre-consumer recycled materialin bulk 
(LEED 30) having an high solar reflectance index (SRI) 

UNI EN ISO 14021 Produkte mit mindestens 40 % Pre-Consumer-Recyclingmaterial in der 
Masse (LEED 40) und einem hohen Sonnenreflexionsindex (SRI)
Products containing at least 40% of pre-consumer recycled material in 
bulk (LEED 40) having an high solar reflectance index (SRI) 

CCC
 

Chinesische Qualitätsbescheinigung 
China Compulsory Certificate mark

KASHERUT
 

Die für Küchenarbeitsplatten verwendeten Laminam-Platten sind Koscher-
Parve-zertifiziert 
Laminam slabs used for counterto are certificated Kosher Parve

NSF         American Standard for food equipment “Ceramic Solid Surface For Food Zone”
Gültig für die Produkte, die in der Bescheinigung auf der Website aufgeführt  
Valid far the products featured on the certificate available on the website:
https://www.laminam.com

UPEC Französische Qualitätsbescheinigung für Fußbodenbeläge 
French flooring material quality certification 

https://www.laminam.com/it/ricerca-e-tecnologia/

ITB Polnische Qualitätsbescheinigung 
Polish Quality Certification 

Russische Bescheinigung für die Nutzung von Laminam 3+ im Bauwesen
Russian certification for the use of Laminam 3+ in the building sector 

Russische Bescheinigung über die Erfüllung der Hygienevorschriften für das 
Bauwesen 
Russian certification of compliance with hygiene regulations in the building 
sector 

Russische Bescheinigung über die Brandsicherheit  
Russian certification of conformity with fire regulations 

24
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Cod. LAMC002276 
Kostenlose Muster von
geringem Wert gemäß
DPR 633/72 in geltender Fassung Art.2
Copyright 2021 Laminam S.p.A.

EPD 
PRODUCT

Unabhängige Bescheinigung über die Auswirkungen auf die Umwelt des 
Lebenszyklus für die Herstellung eines Produkts (Iso14025). Laminam 3, 
Laminam 3+, Laminam 5, Laminam 5+, Laminam 12 und Laminam 20+ 
verfügen über eine spezielle, von einer unabhängigen Stelle ausgestellte 
Umweltbescheinigung.
An independent certification that certifies the environmental life-cycle impact 
of a product manufacturing (ISO 14025). Laminam 3, Laminam 3+, Laminam 5, 
Laminam 5+, Laminam 12 and Laminam 20+ are certified with a product specific 
EPD by a third party.

MED 96/98/EC e 
2014/90/EU
 

0474/2021

Bescheinigung für die Verwendung im Schiffbau
Certification for use in the marine sector

MOCA Laminamplatten sind gemäß der MOCA-Gesetzgebung für den Kontakt 
mit Lebensmitteln geeignet (Material und Gegenstände in Kontakt mit der 
Lebensmittelgesetzgebung)
Laminam slabs are suitable for contact with food, in accordance with the MOCA 
Legislation (Material and Objects in Contact with Food Legislation)

Systemzertifizierungen / System certifications

UNI EN ISO 9001: Internationale Norm für Qualitätsmanagementsysteme
International Standard for Quality management systems

UNI EN ISO 14001: Internationale Norm für Umweltmanagementsystems 
International standard of Environmental Management System

C-TPAT Customs-Trade Partnership Against Terrorism - USA
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LAMINAM S.P.A.
VIA GHIAROLA NUOVA, 258
41042, FIORANO MODENESE
MODENA / ITALY
TEL +39 0536 1844200
INFO@LAMINAM.COM
WWW.LAMINAM.COM

Laminam
Headquarters

Production
Plants

LAMINAM S.P.A.
VIA GHIAROLA NUOVA, 258
41042, FIORANO MODENESE
MODENA / ITALY
TEL +39 0536 1844200

LAMINAM S.P.A.
VIA PRIMO BRINDANI, 1
43043, BORGO VAL DI TARO
PARMA / ITALY
TEL +39 0525 97864

Showrooms LAMINAM S.P.A.
VIA GHIAROLA NUOVA, 258
41042, FIORANO MODENESE
MODENA / ITALY
TEL +39 0536 1844200

LAMINAM S.P.A.
VIA VERDI, 5
20121, MILANO / ITALY
TEL +39 02 89092496

LAMINAM SERVICE S.r.l
VIA GHIAROLA NUOVA 258 
41042, FIORANO MODENESE 
MODENA / ITALY
T.+39 0536 1844200

Laminam 
in der Welt
Laminam in the world
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info@laminamusa.com
www.laminamusa.com

info@laminamcn.com
ID WeChat: Laminam_Official

infofrance@laminam.com
www.laminam.com

infogermany@laminam.com
www.laminam.com

info@laminam.jp
www.laminam.jp

office@laminam.co.il
www.laminam.co.il

salesuk@laminam.com
www.laminam.com

info@laminamrus.com
www.laminamrus.com

info@laminamusa.com
www.laminamusa.com

infoaustralia@laminam.com
www.laminam.com
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LAMINAM.COM

Wir gestalten
Räume und
schaffen Unikate. 

We are designers 
of our own spaces 
seeking uniqueness.


