SPEZIFIKATION
MAROKKANISCHE PLATTA

PLATTAS
Unsere Plattas gehören zur großen Familie der marokkanischen Fliesen. Wie die Zellige werden sie
auf traditionelle Weise komplett von Hand hergestellt. Der Name leitet sich vom
Herstellungsprozess ab: Der ausschließlich in der Nähe von Fez abgebaute Ton wird zu einer
Masse angerührt, zu einer Platte ausgewalzt und anschließend in der Sonne getrocknet. Durch
diesen natürlichen Trocknungsprozess entstehen die leichten Verformungen, unregelmäßigen
Kanten und Dicken. Dies ist charakteristisch für unsere Plattas.
Nach dem Trocknen werden die Fliesen mit einer farbigen Lasurschicht verziert und in mit Holzund/oder Olivenkernen befeuerten Öfen gebrannt. Die Temperaturschwankungen führen zu einer
changierenden Farbgebung.
Plattas sind Wand- und Bodenfliesen. Sie können mit einer minimalen Fuge verlegt werden und
eignen sich ideal für Küchen und Bäder.
TECHNISCHE DATEN
• Sonnengetrocknete Tontafeln, die mit einem organischen Pigment (Schmelz) überzogen sind.Im
Ofen mit Olivenkernen- und / oder Holz gebrannt.
Unvergleichbare, marokkanische Handwerkskunst.
• Produktionsprozess: komplett handgefertigt.
• Plattas haben lebendige Farbtöne. Jeder Karton enthält unterschiedliche Farbnuancen.
• Die Fliesen bei der Verlegung gut mischen und aus unterschiedlichen Kartons entnehmen.
• Die auf der Internetseite dargestellten Farben und im Showroom ausgestellten Muster können
von Ihrer Bestellung abweichen. Jede Charge fällt anders aus.
• Plattas können kleine Sprünge und Risse in der Glasur aufweisen.
• Bitte berechnen Sie mindestens 5% Verschnitt.
• Plattas sind mit einem GS-1 bzw. R10 Gleitfestigkeit zertifiziert.
• Plattas werden mit schmaler Fuge verlegt, die nicht breiter als max. 2 mm sein sollte, damit
sich ein schönes Gesamtbild ergibt. Auch bei fugenloser Verlegung sollte Fugenmörtel verwendet werden, damit die Fläche abgedichtet ist.

ANWENDUNG
Dekoration an Wand und Boden, hitzebeständig (Ofen / Kamin / Kunststoff / Heizung) und feuchtigkeitsbeständig (Bad / Dusche / Küche). Nicht frostbeständig! Die Emaille ist kratz- und stoßempfindlich, bei starker Beanspruchung nutzt sich die Oberfläche ab.
OBERFLÄCHE
Die Platta ist handgefertigt und deshalb unregelmäßig, dies ist dem Produktionsverfahren inhärent.
Abweichungen in Format und Stärke bis zu einem 1 cm liegen im Toleranzbereich.
FARBEN
Die Platta ist in der gleichen Farbpalette wie die Zellige erhältlich. Die meistverkauften Farben
gehören zu unserem Standardsortiment, erkundigen Sie sich nach dem aktuellen Lagerbestand.
Sonderfarben können wir auf Wunsch anfertigen lassen. Kontaktieren Sie unseren Kundendienst.
ABMESSUNGEN
Platta ist derzeit in 5 verschiedenen Formaten erhältlich.
Formate jetzt verfügbar:

10 cm
13 cm

15 cm

15 cm

10 cm
13 cm
7.5 cm

7.5 cm
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