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Acqua	  Fraccaroli	  –	  die	  neue	  Silestone-‐Farbe	  zum	  25.	  Jubiläum	  
	  
	  

• Die	  Cosentino	  Group	  hat	  in	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  renommierten	  brasilianischen	  
Innenarchitektin	  Brunete	  Fraccaroli	  eine	  neue	  Farbe	  entwickelt,	  deren	  lebendiges	  
Grünblau	  für	  Gesundheit,	  Glück	  und	  Wohlbefinden	  steht.	  

	  
• Bei	  der	  Farbe	  zum	  25.	  Jubiläum	  der	  Quarzobefläche	  Silestone,	  die	  den	  Namen	  „Acqua	  

Fraccaroli“	  trägt,	  handelt	  es	  sich	  um	  eine	  limitierte	  Auflage,	  die	  gleichzeitig	  in	  den	  
Cosentino	  Centern	  in	  London,	  New	  York,	  Vancouver,	  São	  Paulo,	  Sydney,	  Singapur,	  Tel	  
Aviv,	  Mailand	  und	  Barcelona	  sowie	  auf	  dem	  Londoner	  Event	  100%	  vorgestellt	  wird.	  
	  

	  	  	   	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Cosentino	  lanciert	  aus	  Anlass	  des	  25-‐jährigen	  Bestehens	  von	  Silestone,	  der	  führenden	  Marke	  
für	  Quarzoberflächen,	  die	  neue	  Farbe	  Acqua	  Fraccaroli.	  Die	  Markteinführung	  dieser	  neuen	  
Nuance	  erfolgt	  auf	  internationaler	  Ebene	  anhand	  der	  Präsentation	  dieser	  limitierten	  Silestone-‐
Auflage	  in	  London,	  New	  York,	  Vancouver,	  São	  Paulo,	  Sydney,	  Singapur,	  Tel	  Aviv,	  Mailand	  und	  
Barcelona	  sowie	  beim	  Londoner	  Event	  „100%	  Design“.	  Zudem	  wird	  Acqua	  Fraccaroli	  in	  den	  
Cosentino	  Centern	  in	  den	  oben	  genannten	  Städten	  vorgestellt.	  
	  
Im	  Rahmen	  diverser	  Aktionen	  und	  Kampagnen,	  die	  im	  Jahr	  2015	  zur	  Feier	  des	  25-‐jährigen	  
Jubiläums	  der	  Marke	  Silestone	  stattfinden,	  hat	  Cosentino	  gemeinsam	  mit	  der	  brasilianischen	  
Innenarchitektin	  Brunete	  Fraccaroli	  diese	  neue	  Produktfarbe	  entwickelt,	  die	  Kraft	  und	  Frische	  
ausstrahlt.	  Casa	  Cor	  in	  São	  Paulo	  war	  der	  Ort,	  an	  dem	  der	  Farbton	  vor	  der	  nun	  folgenden	  
weltweiten	  Lancierung	  zum	  ersten	  Mal	  in	  Szene	  gesetzt	  und	  präsentiert	  wurde.	  
	  
Inspiriert	  wurde	  die	  Farbe	  Acqua	  Fraccaroli	  von	  den	  Kindheitserinnerungen	  der	  
Innenarchitektin,	  die	  von	  kraftvollen,	  intensiven	  Farben	  geprägt	  sind.	  Das	  Grünblau,	  das	  sich	  
durch	  ein	  besonderes	  Strahlen,	  durch	  Kraft	  und	  Freude	  auszeichnet,	  steht	  für	  Natur,	  
Gesundheit,	  Glück	  und	  Wohlbefinden.	  Acqua	  Fraccaroli	  ist	  ein	  frischer,	  lebendiger	  Farbton,	  der	  
in	  der	  Lage	  ist,	  jeden	  Raum	  zu	  neuem	  Leben	  zu	  erwecken.	  Dank	  seiner	  vielfältigen	  
Einsatzmöglichkeiten	  und	  unzähligen	  Farbkombinationen	  können	  sowohl	  üppige	  und	  auffällige	  
Umgebungen	  als	  auch	  besonders	  harmonische	  und	  entspannend	  wirkende	  Räume	  gestaltet	  
werden	  –	  stets	  mit	  der	  besonderen	  Ästhetik	  und	  hervorragenden	  Qualität	  der	  Oberfläche	  
Silestone.	  Die	  Farbe	  ist	  die	  perfekte	  Wahl	  für	  öffentliche	  und	  private	  Projekte	  –	  sei	  es	  für	  
Küchenarbeitsplatten,	  Waschtische,	  Bodenbeläge,	  Wandverkleidungen,	  Tresen,	  Treppen	  oder	  
sonstige	  Anwendungsgebiete	  der	  Innenarchitektur.	  
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Acqua	  Fraccaroli	  bietet	  –	  wie	  alle	  Silestone-‐Farben	  –	  neben	  einer	  besonderen	  ästhetischen	  
Wirkung	  auch	  einzigartige	  mechanische	  Eigenschaften	  im	  Hinblick	  auf	  Härte,	  Stoß-‐	  und	  
Kratzfestigkeit	  sowie	  eine	  äußerst	  geringe	  Absorption.	  Hinzu	  kommen	  eine	  Garantie	  von	  25	  
Jahren	  und	  eine	  Reihe	  von	  international	  anerkannten	  Zertifikaten	  wie	  Greenguard,	  NSF	  und	  
LGA	  „Hygiene“,	  die	  die	  Qualität	  von	  Silestone	  bestätigen.	  
	  
	  
Die	  Cosentino	  Group	  
	  
Die	  Cosentino	  Group	  ist	  ein	  international	  agierendes	  Familienunternehmen,	  das	  hochwertige	  Oberflächen	  für	  
Architektur	  und	  Design	  produziert	  und	  vertreibt.	  Als	  ein	  führendes	  Unternehmen	  der	  Branche	  verwirklicht	  
Cosentino	  gemeinsam	  mit	  Kunden	  und	  Partnern	  zukunftsträchtige	  und	  inspirierende	  Designlösungen.	  Realisiert	  wird	  
dieses	  Bestreben	  mit	  Marken	  wie	  Silestone®,	  Dekton®	  und	  Sensa	  by	  Cosentino®,	  die	  in	  ihren	  jeweiligen	  Bereichen	  
führend	  sind.	  Mit	  Quarz,	  ultrakompakten	  und	  recycelten	  Oberflächen	  sowie	  versiegelten	  Graniten	  können	  einmalige	  
Designs	  im	  Wohn-‐	  und	  Objektbereich	  gestaltet	  werden.	  
	  
Internationales	  Wachstum	  ist	  ein	  Grundpfeiler	  der	  Entwicklung	  der	  Cosentino	  Group.	  Ebenfalls	  dazu	  gehören	  ein	  
innovatives	  Recherche-‐	  und	  Entwicklungsprogramm,	  Respekt	  für	  Themen	  zu	  Umwelt	  und	  Nachhaltigkeit	  sowie	  das	  
laufende	  Engagement	  der	  Firma	  gegenüber	  der	  Gesellschaft	  und	  den	  lokalen	  Gemeinschaften,	  in	  denen	  Cosentino	  
Zweigstellen	  hat	  und	  sich	  hier	  für	  Bildung,	  Gleichberechtigung,	  Gesundheit	  und	  Sicherheit	  einsetzt.	  
	  
Derzeit	  vertreibt	  die	  Cosentino	  Group	  ihre	  Marken	  und	  Produkte	  in	  mehr	  als	  80	  Länder	  und	  lenkt	  von	  der	  
Hauptzentrale	  im	  spanischen	  Almeria	  aus	  Zweigstellen	  in	  mehr	  als	  32	  Ländern.	  90	  %	  des	  Umsatzes	  der	  Cosentino	  
Group	  stammen	  aus	  internationalen	  Märkten.	  
	  
www.cosentino.de|	  www.silestone.de	  |	  www.dekton.de	  |	  www.sensabycosentino.com	  

	  
Über	  Silestone®	  by	  Cosentino	  
Silestone	  ist	  internationaler	  Marktführer	  im	  Bereich	  der	  Quarzoberflächen	  und	  besteht	  aus	  über	  90	  Prozent	  
natürlichem	  Quarz.	  Das	  innovative	  Hightech-‐Material	  zeichnet	  sich	  durch	  eine	  starke	  Flecken-‐,	  Stoß-‐	  und	  
Kratzresistenz	  aus	  und	  verfügt	  zudem	  über	  einen	  geringen	  Grad	  an	  Flüssigkeitsabsorption.	  Dank	  seiner	  einzigartigen	  
bakteriostatischen	  Eigenschaft,	  verschiedener	  Produktgarantien	  und	  Zertifizierungen	  wird	  ein	  hohes	  Maß	  an	  Service	  
und	  exklusiver	  Qualität	  ermöglicht.	  Silestone	  wird	  in	  mehr	  als	  60	  Farben,	  den	  drei	  Oberflächentexturen	  „Suede“,	  
„Polished“	  und	  „Volcano“	  und	  in	  drei	  verschiedenen	  Plattenstärken	  angeboten.	  Durch	  seine	  außergewöhnlichen	  
Produkteigenschaften	  eignen	  sich	  Silestone-‐Oberflächen	  besonders	  für	  den	  Einsatz	  in	  Küchen	  und	  Bädern	  sowie	  
Restaurants	  und	  Hotels,	  Krankenhäusern,	  Laboren	  und	  für	  viele	  weitere	  Zwecke.	  
	  
Zur	  Produktportfolio	  von	  Silestone	  gehört	  auch	  die	  Oberfläche	  Eco	  Line,	  die	  zu	  über	  50	  %	  aus	  recycelten	  Materialien	  
besteht	  und	  neue	  Maßstäbe	  im	  Bereich	  Nachhaltigkeit	  und	  Umweltverträglichkeit	  in	  Architektur	  und	  Gestaltung	  
setzt.	  Das	  innovative	  Material	  mit	  optimalen	  physikalisch-‐mechanischen	  Eigenschaften	  nutzt	  effizient	  natürliche	  
Ressourcen	  wird	  gleichzeitig	  höchsten	  Design-‐	  und	  Leistungsansprüchen	  gerecht.	  
	  
Mehr	  unter	  	  www.silestone.de	  oder	  http://de-‐at.cosentinonews.com/.	  
	  
	  
Mediakontakt	  Cosentino	  
	  
Pressebüro	  Cosentino	  Deutschland:	  
neumann	  communication	  
Anne	  Polch,	  Stephanie	  Klein,	  Melanie	  Münzberg	  
Eigelstein	  103-‐113	  
50668	  Köln	  
Tel.	  +49	  (0)	  221	  /	  91	  39	  49-‐0	  
E-‐Mail:	  cosentino@neumann-‐communication.de	  
 
	  

Direkter	  Kontakt	  Cosentino:	  
Diandra	  Braun	  /	  Marketing	  	  
Telefon:	  +49	  (0)8024	  90228	  –	  0	  	  
E-‐Mail:	  diandra@cosentino.com	  
Website:	  www.cosentino.com	  
 


