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Weiß,	  weißer,	  Iconic	  White.	  	  

Die	  neue	  Silestone®-‐Farbe	  steht	  für	  nie	  dagewesene	  Reinheit	  	  

Der	  Name	  des	  neuen	  Weißtons	  der	  Silestone®-‐Farbkollektion	  spricht	  für	  sich:	  „Iconic	  White“	  ist	  einzigartig,	  
hat	  einen	  ausgeprägten	  Charakter	  und	  verkörpert	  Superlative:	  Er	  ist	  reiner,	  glänzender	  und	  leuchtender	  als	  
alle	  bisher	  auf	  dem	  Markt	  verfügbaren	  weißen	  Oberflächen.	  Der	  exklusiv	  von	  der	  unternehmenseigenen	  
Forschungsabteilung	  entwickelte	  Farbton	  zeichnet	  sich	  neben	  seiner	  einmaligen	  Ästhetik,	  die	  dank	  eines	  
besonderen	  Weißheitsgrades	  und	  eines	  außergewöhnlichen	  Glanzes	  erzielt	  wird,	  auch	  durch	  
hervorragende	  technische	  Merkmale	  aus.	  Wie	  alle	  Silestone®-‐Farben	  verfügt	  auch	  „Iconic	  White“	  über	  eine	  
hohe	  Flecken-‐,	  Stoß-‐	  und	  Kratzfestigkeit	  sowie	  eine	  geringe	  Wasserabsorption.	  „Iconic	  White“	  verleiht	  
Räumlichkeiten	  aller	  Art	  –	  ob	  im	  privaten	  oder	  im	  öffentlichen	  Bereich	  –	  eine	  besondere	  Leuchtkraft,	  
Helligkeit	  und	  Weite,	  gleichzeitig	  steht	  die	  Oberfläche	  für	  Reinheit	  und	  Hygiene.	  	  

Noch	  weißer	  als	  „Blanco	  Zeus“,	  das	  2015	  in	  einer	  internationalen	  Umfrage	  zum	  beliebtesten	  Silestone®-‐
Farbton	  gewählt	  wurde	  und	  die	  meistverkaufte	  Farbe	  der	  Marke	  ist,	  verspricht	  „Iconic	  White“	  eine	  echte	  
Revolution	  zu	  sein.	  Ermöglicht	  wurde	  die	  Entwicklung	  dieses	  Produkts	  dank	  der	  Forschungs-‐	  und	  
Entwicklungsabteilung	  von	  Cosentino,	  die	  es	  geschafft	  hat,	  ein	  unvergleichliches	  Weiß	  mit	  einem	  absolut	  
außerordentlichen	  Glanz	  in	  einer	  Oberfläche	  zu	  vereinen.	  Mit	  diesem	  beeindruckenden	  Ergebnis	  markiert	  	  
die	  Cosentino	  Group	  erneut	  ihre	  Spitzenposition,	  wenn	  es	  um	  Innovation	  und	  Entwicklung	  im	  Bereich	  der	  
Oberflächen	  für	  Architektur	  und	  Design	  geht.	  „Iconic	  White“	  ist	  in	  den	  Stärken	  1,2	  cm,	  2	  cm	  und	  3	  cm	  
erhältlich	  und	  eignet	  sich	  für	  zahlreiche	  Anwendungen	  in	  den	  Bereichen	  Innenarchitektur	  und	  Dekoration	  –	  
von	  Küchenarbeitsplatten	  und	  Waschtischen	  über	  Bodenbeläge	  und	  Wandverkleidungen	  bis	  hin	  zu	  Tresen,	  
Tischen	  und	  Ladentheken.	  	  
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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.com	  oder	  http://de-‐at.cosentinonews.com/	  
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