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Neue Marmo- und Concrete-Farben bereichern die 

Farbpaletten von HI-MACS® 

Natürliche Optik und herausragende Materialeigenschaften 

 

Die HI-MACS®-Farbkollektionen wurden um vier neue Marmo- und zwei neue Concrete-

Farbtöne ergänzt. Diese sind gezielt auf den aktuellen Trend zur Rückbesinnung auf eine 

natürliche Umgebung ausgerichtet, in der Textur und Komfort von entscheidender 

Bedeutung sind. 

Die neuen Farbtöne der Kollektionen Marmo und Concrete sind eine Weiterentwicklung 

eines marmor- und betonähnlichen Erscheinungsbildes. Sie kombinieren diese Ästhetik mit 

allen Vorteilen der neuesten Generation des Solid-Surface-Materials: Der völlig porenfreie 

Mineralwerkstoff kann thermisch verformt werden und ermöglicht so eine geschwungene 

Formgebung, erlaubt nahtlose Oberflächen und ist einfach zu reparieren und zu reinigen. 

Einige Farben weisen ein gewisses Maß an Transluzenz auf, die den Designern die 

Möglichkeit gibt, mit Lichteffekten und deren dramatischer Wirkung zu spielen. 

Neue grandiose Farben für die Marmo-Kollektion 

Marmor ist seit vielen Jahren im Trend: Er vermittelt einen traditionellen und zeitlosen Look, 

bei dem die natürliche Materialität mit einem weichen, sinnlichen Finish kombiniert wird. Die 

brandneuen Farbtöne der HI-MACS®-Marmo-Kollektion, die zwischen Schwarz, Anthrazit 

und Weiß changieren, werden in jedem Bereich der Designwelt Anklang finden. 

Die neuen Farben Aurora Bianco und Aurora Grey geben die weiche und geheimnisvolle 

Schönheit einer natürlichen Marmorierung wieder – zusätzlich sind sie inspiriert von den 

Effekten des Polarlichts. Pavia, der neue makellose und weich-weiße Marmorton, hat 

transluzente Eigenschaften. Ob hinterleuchtet oder einfach nur angestrahlt, Pavia verleiht 

jeder Anwendung einen Hauch Eleganz, vereint mit spektakulärem Design. Sanremo setzt 

mit seinem dramatischen, schwarz geaderten Muster Kontraste.  
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Zwei neue Farbvarianten vervollständigen die Concrete-Kollektion 

Farbtöne im Beton-Look sind derzeit äußerst angesagt. Das natürlich poröse Material weist 

jedoch zahlreiche Einschränkungen auf und ist daher für viele Anwendungen nicht ideal 

geeignet. Die HI-MACS®-Concrete-Kollektion greift diesen faszinierenden Look auf und 

bietet gleichzeitig alle Vorteile des glatten, leicht zu reinigenden-Solid-Surface-Materials. Die 

neuen Farbtöne spiegeln die aktuellen Trends in der europäischen Innenarchitektur perfekt 

wider. 

Erhältlich in insgesamt sieben Beton-Farbtönen – von moderner Industriearchitektur 

inspiriert – eignet sich die Concrete-Kollektion für viele Anwendungen wie 

Wandverkleidungen, Küchen und Bäder und verleiht jedem Raum ein besonderes Flair. 
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HI-MACS®. Because Quality Wins.  

Entdecken Sie die komplette HI-MACS®-Farbpalette und weitere Produktinformationen unter 

www.himacs.eu  

 

 

 

HI-MACS® Edessa (Marmo Collection) 
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HI-MACS® von LG Hausys 
www.himacs.eu 

HI-MACS® ist ein Solid-Surface-Material, das in jede beliebige Form gebracht werden kann. Es findet verbreitet 

Anwendung in Architektur und Innenarchitektur, zum Beispiel als plastische und leistungsstarke 

Wandverkleidung oder als Oberflächenwerkstoff in Küchen und Bädern oder bei Möbeln, im privaten und im 

Objektbereich sowie in Projekten im öffentlichen Raum. Es besteht aus natürlichen Mineralien, Acryl und 

Pigmenten. Aus dieser Mischung entsteht eine glatte, porenfreie und optisch fugenlose Oberfläche, die die 

höchsten Standards in puncto Ästhetik, Verarbeitung, Funktionalität und Hygiene erfüllt und im Vergleich mit 

konventionellen Werkstoffen zahlreiche Vorteile bietet. 

HI-MACS® eröffnet grenzenlose Möglichkeiten für Oberflächenlösungen und inspiriert kreative Köpfe in aller 

Welt. So haben zum Beispiel Zaha Hadid, Jean Nouvel, Rafael Moneo, Karim Rashid und David Chipperfield 

mit Hilfe von HI-MACS
®
 fantastische Projekte verwirklicht. 

Da Innovation bei LG Hausys immer im Fokus steht, führte das Unternehmen kürzlich zwei neue Produkte in den 

Markt ein: Zum einen HI-MACS Structura®, eine strukturierte 3D-Oberfläche, die völlig neue 

Anwendungsmöglichkeiten für das Solid-Surface-Material eröffnet. Zum anderen das Material HI-MACS® Ultra-

Thermoforming. Diese innovative Rezeptur lotet die Grenzen neu aus, die der Gestaltung eines Solid-Surface-

Materials bisher gesetzt waren. Das neue Produkt erlaubt eine um 30 Prozent höhere Verformbarkeit und stellt 

seit der Markteinführung 1967 die umfangreichste Neuerung in der Solid-Surface-Geschichte dar. 

HI-MACS® von LG Hausys kann dreidimensional thermoplastisch verformt werden und ermöglicht optisch 

fugenlose Objekte. Dafür wird es in einem einfachen Verfahren erhitzt. Das Material ist in einem nahezu 

grenzenlosen Farbenspektrum erhältlich. Einige Töne weisen bei Lichteinwirkung eine spezielle Transluzenz auf. 

HI-MACS® ist fast so robust wie Stein, kann aber ähnlich wie Holz verarbeitet werden: Man kann es sägen, 

fräsen, bohren und schleifen. HI-MACS® wird mithilfe einer Technologie der neuen Generation hergestellt – der 

thermischen Aushärtung. Die während des Herstellungsverfahrens erreichte Temperatur unterscheidet HI-

MACS® von anderen Solid-Surface-Werkstoffen. So wird eine dichtere, noch homogenere und stabile 

strapazierfähige Oberfläche erzielt, die eine höhere Beständigkeit und ein überragendes Leistungsverhalten beim 

Thermoformen aufweist. 

HI-MACS
®
 absorbiert keine Feuchtigkeit, ist fleckenunempfindlich sowie leicht zu reinigen, zu pflegen und zu 

reparieren. Unzählige, international anerkannte Zertifikate attestieren die Qualität von HI-MACS® bezüglich des 

ökologischen Engagements, der Hygiene und der Feuerbeständigkeit. Es ist das erste Solid-Surface-Material auf 

dem Markt, das für die Farbe Alpine White S728 die offizielle Europäische Technische Zulassung (European 

Technical Approval – ETA) für Fassaden erhalten hat. Darüber hinaus hat HI-MACS® die französische  

QB-Zertifizierung und CSTB ATec „Avis Technique“ für Fassadenanwendungen erhalten. 

HI-MACS® bietet eine 15-jährige Garantie für Produkte, die von einem Quality-Club-Mitglied hergestellt wurden. 

  

HI-MACS®. Because Quality Wins. 

Besuchen Sie uns auf unserer Webseite unter Website und in unserem Newsroom – und bleiben Sie in Kontakt!  

 

Let’s connect! 

   

 

HI-MACS® wird von LG Hausys entwickelt und hergestellt, einem der weltweit führenden Unternehmen im 

Technologiebereich, das zur LG Group gehört. Für den Vertrieb ist die in Frankfurt (Deutschland) ansässige  

LG HAUSYS EUROPE zuständig. 

mailto:mfredes@lghausys.com
http://www.himacs.eu/newsroom
http://www.himacs.eu/
http://www.himacs.eu/de/newsroom
https://www.facebook.com/HIMACS
https://www.instagram.com/himacseurope/
https://www.instagram.com/himacseurope/
https://twitter.com/HIMACSEurope
https://twitter.com/HIMACSEurope
Oliver.Griemert
Platziertes Bild




