VESTI IL TUO SOGNO
			LEBE DEINEN TRAUM

WOOD EXPERIENCE

UNA SCELTA
CONSAPEVOLE

NEL LEGNO
LE NOSTRE RADICI

Corà Parquet crea rivestimenti lignei secondo Natura:
lasciarsi avvolgere, naturalmente, dal legno e dalle sue textures
implica fare una scelta etica verso se stessi e l’ambiente.

Il gruppo Corà conta 600 addetti nel mondo, 3mila clienti attivi e
8mila articoli di listino. Due le società che lo compongono: “Corà
Italia” a Tavernelle (VI) e “Corà Wood Gabon” certificata Fsc-Control
Wood – una delle più importanti realtà nel settore e nella prima e
seconda trasformazione del legno – con il 30% di mercato estero e
il 65% interno. Tre i depositi italiani: a Montecchio, Casarsa in Friuli
e a Roma.

Corà Domenico & Figli S.p.A., da oltre un secolo,
si occupa di legno, la fibra di cui è composto il suo know how è fatto
di cellulosa e lignina, proprio come ogni cellula di cui è composta la
materia prima che contribuisce a creare benessere indoor.
Prediligere il legno equivale a favorire il materiale naturale per
eccellenza: leggero, naturale e riciclabile, capace di creare un effetto
psicologico distensivo, grazie al particolare rapporto percettivo
che è in grado di instaurare.
Scegliere il legno significa optare per il linguaggio della modernità
anche riguardo la sua resa estetica nell’ambito dell’interior design,
con rivestimenti di pavimenti che si estendono alle pareti creando
ambienti stilisticamente coordinati e armonici.
Ambienti che con i prodotti Corà sono in grado di creare una migliore
qualità dell’abitare, attraverso la salubrità, la durata e la bellezza,
non solo di pavimenti, ma anche di rivestimenti di superfici interne.

I valori dell’abitare sano iniziano
da qui, passo dopo passo,
camminando a piedi nudi sul legno.

EINE BEWUSSTE
WAHL
Corà Parquet produziert Holzverkleidungen im Einklang mit der
Natur: Lassen Sie sich natürlich von Holz und seinen Oberflächen
verwöhnen.
Seit mehr als einem Jahrhundert beschäftigt sich Corà Domenico &
Figli S.p.A. mit umfassenden Know-how mit Holz, einem Werkstoff,
der aus Zellulose und Lignin besteht und der zur Schaffung von
Wohlbefinden in Innenräumen beiträgt.
Sich für Holz zu entscheiden bedeutet, einem natürlichen Material
den Vorzug zu geben: leicht, natürlich und wiederverwertbar, das
dank der besonderen Art und Weise der Wahrnehmung in der Lage ist,
eine entspannende psychologische Wirkung zu erzeugen.
Sich für Holz zu entscheiden, bedeutet, eine Sprache der Moderne
zu wäh-len, auch im Hinblick auf die ästhetische Leistung in der
Innenarchitektur, mit Boden- und Wandbelägen, die stilistisch
aufeinander abgestimmte harmonische Umgebungen schaffen.
Umgebungen mit Corà-Produkten sind in der Lage durch Gesundheit,
Haltbarkeit und Schönheit eine bessere Lebensqualität zu bieten, und
zwar nicht nur bei Fußböden, sondern auch bei Wandverkleidungen
im Innenbereich.

Die Werte eines gesunden
Wohnens beginnen eben hier:
Schritt für Schritt, Barfuss auf Holz laufend.

La disponibilità in pronta consegna è di 60mila metri cubi di materiale
grazie anche a una capacità di oltre 6mila metri cubi di essiccazione
per ciclo. Nove le divisioni commerciali: abete, arredo, lamellari,
laminati, legnami, multistrati, nautica, tranciati e la divisione parquet
che ha assunto un ruolo sempre più importante negli anni.
L’attenta gestione delle risorse è una priorità assoluta e dal 1963
Corà finanzia vasti programmi di rimboschimento e attua una
gestione sostenibile delle materie prime secondo gli standard di
corretta gestione forestale e tracciabilità dei derivati con certificazioni
Coc-Fcs e Coc-Pefc.
La Divisione Parquet con un’offerta in continua evoluzione che conta
più di 150 prodotti soddisfa le più diverse esigenze home e contract,
per interno ed esterno.

Corà, da oltre 100 anni è cultura
		
e passione per il legno.

IM HOLZ SIND
UNSERE WURZELN
Die Corà-Gruppe beschäftigt weltweit 600 Mitarbeiter, hat 3.000
aktive Kunden und listet 8.000 Artikel. Die Corà-Gruppe setzt sich
aus zwei Unternehmen zusammen: „Corà Italia“ in Tavernelle (VI)
und „Corà Wood Gabon“ FSC-Control Wood zertifiziert, eines der
wichtigsten Unternehmen der Branche und erstes und zweites in
der Holzverarbeitung, mit einem Anteil von 30 % des ausländischen
Marktes und 65 % des inländischen Marktes. Es gibt drei Lager in
Italien: in Montecchio, Casarsa im Friuli und in Rom.
Die Verfügbarkeit für die sofortige Lieferung beträgt 60.000
Kubikmeter Material, auch dank einer Kapazität von über 6000
Kubikmetern Trocknung pro Zyklus. Es gibt neun Geschäftsbereiche:
Fichte, Möbel, Brettschichtholz, Laminate, Nadelhölzer,
Mehrschichtplatten, Nautik, Furnierholz und Parkett, das im Laufe der
Jahre eine immer wichtigere Rolle übernommen hat.
Der sorgfältige Umgang mit Ressourcen hat absolute
Priorität, und seit 1963 finanziert Corà umfangreiche
Wiederaufforstungsprogramme und führt eine nachhaltige
Beschaffung der Rohstoff nach den Standards der korrekten
Waldbewirtschaftung und der Rückverfolgbarkeit der Derivate mit
Coc-Fcs- und Coc-Pefc-Zertifizierung durch.
Der Geschäftsbereich Parkett mit einem sich ständig
weiterentwickelnden Angebot von mehr als 150 Produkten erfüllt die
unterschiedlichsten Bedürfnisse im Wohn- und Objektbereich, innen
wie außen.

Corà ist seit über 100 Jahren Kultur
		
und Leidenschaft für Holz.
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RIVESTIMENTI

PREFINITI

EINBAUFERTIGE PRODUKTE

BODENBELÄGE

Una Collezione che nasce dalla vocazione di “vestire” un ambiente, qualunque
sia la sua destinazione d’uso. Un Rivestimento che conserva la caratteristica
intrinseca e naturale del legno, da scegliere fra l’ampia gamma di “tessuti”
legnosi di cui dispone la “sartoria” Corà.

Eine Kollektion, die aus unserer Berufung entsteht, Räume zu „kleiden“,
egal, zu welchem Zweck sie genutzt
werden.
Eine Beschichtung, die die eigenen
und natürlichen Eigenschaften von
Holz, ausgewählt aus dem breiten Angebot von Corà, bewahrt.

CONTINUUM FLOOR
Fra i rivestimenti la nuova Collezione
ContinuumFloor il pavimento-boiserie
in legno! ContinuumFloor è componibile
con tutti i prodotti della LINEA EVO
GARANT.
Im Bereich Bodenbeläge wird die
neue Kollektion ContinuumFloor,
angeboten, ein Holzfußboden im
Boiserie-Stil!
ContinuumFloor ist mit allen Produkten der LINIE EVO GARANT kompatibel.

I prefiniti costituiscono la famiglia più
grande dell’offerta che raccoglie le Linee
Design, Evo Garant ed Easy.
Si tratta di un multistrato realizzato con
uno o più strati di supporto sul fondo e
uno strato nobile in legno pregiato, ha la
caratteristica di essere immediatamente
calpestabile. Una tipologia di pavimento
in legno composta da tavole finite sulla
superficie già in fase produttiva che non
richiede lamatura o verniciatura.
design by Massimo Broglio

PROFILO 3D
3D PROFIL

PROFILO CORPO ILLUMINANTE
PROFIL LICHTSPENDENDEN TEILS

Die vorgefertigten Böden der Linien
Design, Evo Garant und Easy bilden die
größte Produktfamilie des Angebots.
Der vorgefertigte Parkettboden besteht
aus einer Edelholzschicht, die auf einem
mehrschichtigen Träger aufgebracht und
dadurch sofort begehbar ist.
Ein Holzfußboden, der aus Dielen besteht, deren Oberfläche bereits in der
Produktionsphase bearbeitet wurde und
der keine Laminierung oder Lackierung
erfordert.

LINEA DESIGN
DESIGN KOLLEKTION

Il rivestimento delle superfici, siano esse
pavimenti, pareti o soffitti richiama ormai
il coordinamento degli elementi d’arredo
allo stile della casa. Attraverso questo
dialogo nasce un pensiero progettuale
armonico che evidenzia le tendenze di
Design dell’abitare.
Um eine Oberfläche, sei es ein Boden, eine
Wand oder eine Decke, zu beschichten,
müssen die Einrichtungselemente mit
dem Stil des Heimes kombiniert werden.
Aus diesem Dialog entsteht ein ausgewogenes Gestaltungskonzept, das die
Designtrends des Wohnens hervorhebt.

30mm

20mm

35mm

BOISERIE
Boiserie è un rivestimento a parete
che forma un mosaico di Rovere Europeo spaccato ad ascia creando un forte
effetto materico ravvivato da giochi
di luce e ombra. Una texture lignea
da scegliere grezza senza trattamento
o verniciato naturale per vestire letteralmente gli ambienti di natura.
Boiserie sind Wandpanelen in Webmuster-Optik: Kleine Holzquadrate, wie
durch eine Axt gespalten, erzeugen
dabei eine starke Materialwirkung, die
durch Licht- und Schattenspiele belebt
wird. Eine Holzoberfläche, die roh ohne
Behandlung oder natürlich lackiert
angeboten wird, um die Räume
buchstäblich mit Natur zu verkleiden.
4
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CENTURY

design by Corà Lab

Fra le ultime nate della famiglia Design
di Corà Parquet c’è la finitura
Century XVII secolo concepita
per simulare l’invecchiamento del legno
nei secoli, in particolare per avvicinarlo
il più possibile all’aspetto dei pavimenti
di legno ricavati dalle Bricole Veneziane.
Le lavorazioni a cui viene sottoposto
il legno imprimono ad ogni singola
tavola un aspetto pregiato. Century è un
pavimento prefinito a due e tre strati in
plancia unica in varie specie legnose,
quali Noce Canaletta, Noce Nazionale,
Rovere e Teak Burma.
Zu den jüngsten Neuzugängen in der
Design-Familie von Corà Parquet gehört
Century XVII secolo, mit dem Ziel,
die Alterung des Holzes im Laufe der
Jahrhunderte nachzubilden, insbesondere die Optik der Holzbretter „Bricole
Veneziane“.
Die Prozesse, denen das Holz unterzogen wird, verleiht jeder einzelnen Diele
ein einzigartiges und hochwertiges Aussehen. Century sind einbaufertige zweiund dreischichtige einzelne Fußbodendielen in verschiedenen Holzarten, wie
Noce Canaletta, Noce Nazionale, Rovere
und Teak Burma.
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NOCE CANALETTA XVII / AMERIKANISCHE NUSS

NOCE NAZIONALE XVII / EUROPÄISCHE NUSS

ROVERE XVII / EUROPÄISCHE EICHE

TEAK BURMA XVII / BIRMANISCHES TEAK
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TIBIA Collez. QUADRINLEGNO
design by Massimo Broglio

Tibia è il primo disegno della Collezione
Quadrinlegno, l’ultima nata in casa
Corà, frutto della ricerca degli ultimi
anni nello sviluppo dei precomposti.
Una nuova materia plasmata in modo
creativo, versatile e dinamico che definisce un’inedita interpretazione di rivestimento abbinando la tecnologia alla
tradizione. Un rivestimento che assume
il ruolo di comparsa o protagonista
secondo le ambientazioni. Il prodotto a
basso spessore è facilmente utilizzabile
e resistente a carichi elevati.
Tibia, das erste Muster der
Kollektion Quadrinlegno, letzter Neuzugang im Hause Corà, ist das Ergebnis
der Forschungen der letzten Jahre über
die Entwicklung von vorgeschnittenen
Furnieren. Ein neues Material, das auf
kreative, vielseitige und dynamische
Weise geformt ist und eine neue Interpretation der Beschichtung darstellt, indem
es Technologie und Tradition miteinander
verbindet. Ein Boden, der je nach Einsatz,

SETA GRIGIA / ROVERE GRIGIO
GRAUE SEIDE / GRAUE EICHE

die Rolle eines Statisten oder Protagonisten übernimmt. Das Produkt mit geringer
Dicke ist einfach zu verwenden und
beständig gegen hohe Belastungen.

NOCE CANALETTO / WENGÈ
AMERIKANISCHER NUSSBAUM /
WENGÈ

ROVERE GRIGIO / EBANO NERO
GRAUE SEIDE / SCHWARZES
EBENHOLZ

EBANO NERO / WENGÈ
SCHWARZES EBENHOLZ / WENGÈ

NOCE CANALETTO / EBANO NERO
AMERIKANISCHER NUSSBAUM /
SCHWARZES EBENHOLZ

SISTEMI DI POSA / VERLEGESCHEMA
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FABBRICA 4.0
design by Corà Lab

Fra gli ultimi nati della famiglia Design
di Corà Parquet c’è FABBRICA 4.0,
reinterpretazione dell’indimenticabile
pavimento industriale, con le sue
quadrotte rettangolari posate con il
classico sistema a incastro su supporto
di legno prefinito, un disegno lineare
che nasconde un’anima tecnica!
Zu den jüngsten Neuzugängen in der
Design-Familie von Corà Parquet gehört
FABBRICA 4.0. Eine neue Interpretation
des unvergesslichen gewerblichen
Fußbodens, der mit seinen rechteckigen
Dielen und dem klassischen Verbindungssystem auf Stützen aus vorbehandeltem Holz, ein lineares Design mit
technischer Seele ergeben!

BIANCO VINTAGE

NATURALE VINTAGE

NERO VINTAGE

SISTEMI DI POSA
VERLEGESCHEMA
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WAVE

METAL LUXURY

design by Massimo Broglio

design by Corà Lab

La magia del passato suggerisce
sempre, così nasce Wave, l’industrializzazione di un pavimento ispirato ai
tavoloni non rettificati dei paesi nordici
che in passato si posavano accostati,
uno a fianco all’altro, con le loro sagome
irregolari date dal disegno naturale della
pianta. Sensuali onde compongono un
nuovo concetto di design, in diversi colori alternati con effetto lucido e opaco.

Come gioielli lucenti le tavole di Rovere
Europeo con Metal Luxury sembrano
assorbire e riflettere luce per creare
atmosfere preziose.
Un parquet dalla finitura tridimensionale
che varia colore secondo il punto di
osservazione, e restituisce un effetto
prismatico, quasi caleidoscopico.
Un condensato di innovazione
e creatività che regala un tocco distintivo
e un’atmosfera moderna.

Die Magie der Vergangenheit ist stets
eine Quelle für neue Ideen. Wave ist
inspiriert von den unregelmäßigen
Dielen der nordischen Länder,
die früher in ihren natürlichen Formen,
wie sie bei Holz eben zu finden sind,
nebeneinander verlegt wurden.
In ihrer Wellenform komponieren ein
neues Designkonzept, in verschiedenen
Farben im Wechsel mit glänzender und
matter Wirkung.

Wie glänzende Schmuckstücke scheinen
die Dielen Rovere Europeo von Metal
Luxury das Licht zu absorbieren und zu
reflektieren, um wundervolle Stimmungen
zu erzeugen.
Ein Parkett mit dreidimensionalem Finish,
das je nach Betrachtungswinkel farblich
variiert und eine prismatische, fast kaleidoskopartige Wirkung hervorruft.
Hier treffen sich für ein unverwechselbares Produkt Innovation und Kreativität,
das eine moderne Atmosphäre schafft.

WAVE bianco opaco_matt weiß

WAVE grigio opaco_matt grau

WAVE nero opaco/lucido
matt/glänzend schwarz

WAVE vinaccia opaco/lucido
matt/glänzend rot-violett

WAVE azzurro lucido
glänzend himmelblau

WAVE verde lucido/opaco
glänzend/matt grün
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BRONZE - Verniciatura dall’aspetto rosso
lunare, color terracotta scura, prismatico.
BRONZE Mondroter, dunkler terrakottafarbener,
prismatischer Lack.

COPPER - Verniciatura dall’aspetto ferroso
ossidato (arrugginito), metallescente.
COPPER Metallisierender Lack, Rost-Optik.

IRON - Verniciatura dall’aspetto grigio-marron,
pellante e maculata opaca. / IRON - Grau-Brauner Lack, Leder-Optik, matt und scheckig.

SILVER - Verniciatura dall’aspetto minerale
e grafite, grigio ardesia brillantante / SILVER
schiefer-grau glänzender Lack, Mineral- und
Graphit-Optik.

CARBON BLACK - Verniciatura dall’aspetto del
carbone fossile, metallescente.
CARBON BLACK Metallisierender steinkohlefarbener Lack.
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KROMIA

FOREVER 1919

design by Massimo Broglio

design by Corà Lab

Il pavimento prefinito in Rovere
Europeo di prima scelta, con Kromia
sfoggia i 7 colori di Massimo Broglio,
con declinazioni che partono dai toni
naturali del Rovere arrivando
al nero e passando per diverse
sfumature di tortora e grigio, donando
un’allure contemporanea.
Un tocco estetico ma soprattutto
un risultato durevole con la speciale
finitura HT “High Traffic Corà”.

In Forever 1919 la natura disegna
la bellezza senza tempo.
La collezione di listoni lunghi 3,9 metri
lavorati artigianalmente è connotata
dal sapore rustico delle colorazioni
non omogenee, le venature in rilievo
e quei nodi vissuti ripristinati a stucco,
che affiorano con la loro storia.
Pregiate lavorazioni che esaltano
le caratteristiche di ogni doga di Rovere
Europeo: un’emozione da toccar
con mano.

Der hochwertige einbaufertige Fußboden Kromia aus Rovere Europeo
überzeugt mit den sieben Farben von
Massimo Broglio, die von den Naturtönen der Eiche bis Schwarz reichen, mit
verschiedenen Nuancen von Blaugrau
und Grau und für eine moderne
Atmosphäre sorgen.
Ein ästhetischer Akzent und dank des
speziellen Lacks HT „High Traffic Corà“
vor allem aber ein dauerhaftes Ergebnis.

Per garantire nel tempo il tuo pavimento
adotta lo speciale ciclo di verniciatura
HT “High Traffic Corà” con materie prime
nanotecnologicamente avanzate, fra cui
le nanoparticelle di alluminio, in grado
di sviluppare particolari proprietà meccaniche, tra cui un’altissima resistenza
all’abrasione, al graffio, agli agenti chimici oltre a un’ottima capacità di assorbimento dei raggi UV.
GRIGIO GA16

Um über die Zeit Langlebigkeit hinweg
zu garantieren wurde der Fußboden in
einem Zyklus mit dem speziellen Lack
HT „High Traffic Cora“ behandelt. Dieser enthält modernste nanotechnologische Rohstoffe, einschließlich Aluminium-Nanopartikel, die in der Lage sind,
besondere mechanische Eigenschaften
zu entwickeln, darunter eine sehr hohe
Abrieb-, Kratz- und Chemikalienbeständigkeit sowie eine ausgezeichnete Fähigkeit zur Absorption von UV-Strahlen.

GRIGIO GB16

GRIGIO GC16

NATURA NN16

MARRONE MC16

MARRONE MB16

MARRONE MA16
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In Forever 1919 ist die zeitlose
Schönheit der Natur zu erkennen.
Die Kollektion handgefertigter
3,9 Meter langer Dielen zeichnet
sich durch die rustikale Note der
unterschiedlichen Farben, die etwas
hervortretende Maserung und die
gefüllten, abgenutzten Knoten, die
mit ihrer ganz eigenen Geschichte
wiederaufleben, aus.
Die hochwertige Verarbeitung hebt
die besonderen Eigenschaften einer
jeden Diele Rovere Europeo hervor:
Ein Gefühl, das sich anfassen lässt.

BLACK FOREST blunt

TWIN PEAKS FOREST blunt

SHERWOOD FOREST gravel

ICE FOREST blunt

YELLOW FOREST gravel
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LINEA
EVO GARANT

EVO GARANT KOLLEKTION
Una famiglia numerosa è costituita da
Evo Garant che, con 10 anni di garanzia, offre finiture di grande prestigio e
un’ampia gamma cromatica per comporre eleganti geometrie, secondo la
migliore tradizione Italiana.
Evo Garant besteht aus einer großen
Produktfamilie, die mit einer 10-jährigen
Garantie hochwertige Finishs und eine
breite Farbauswahl bietet, um elegante
Geometrien nach bester italienischer
Tradition zu schaffen.

10 ANNI DI GARANZIA
Corà Parquet dimostra il suo impegno
nei confronti del consumatore fornendo una garanzia di 10 anni sui prodotti
Fabbrica 4.0, Wave, Forever 1919 e tutti
i prodotti della Linea Evo Garant.
La garanzia si riferisce a eventuali difetti
di produzione e deve essere sottoscritta.
Per maggiori dettagli e per le modalità di
attivazione della garanzia riferirsi a quanto riportato sul sito internet coraparquet.it
nella sezione “garanzia”.

10 JAHRE GARANTIE
Corà Parquet beweist sein Engagement
für den Verbraucher mit einer 10-jährigen Produktgarantie für Fabbrica 4.0,
Wave, Forever 1919 und alle Produkte
der Linie Evo Garant.
Die Garantie deckt Herstellungsfehler
sie ab und sie muss unterschrieben
werden. Weitere Informationen und die
Aktivierung der Garantie finden Sie auf
den Informationen auf der Internetseite
coraparquet.it im Bereich „Garantie“.

HC “High Care Corà” IGIENIZZANTE
Materiale trattato con vernice contenente additivi igienizzanti, prodotti validi sia
per finiture a base acqua che a base solvente. Questi additivi dispiegano la loro
efficacia quando un microrganismo entra in contatto con gli ioni di argento presenti sulla superficie del legno protetto,
trasformando le vernici per il legno in
una formidabile barriera contro i nemici
dell’igiene ed evitando la proliferazione
di batteri. Ideali per ambienti ad alti standard igienici.
HC „High Care Corà“, DESINFIZIEREND
Mit Lack behandeltes Material, das desinfizierende Additive enthält, ein Produkt,
das sowohl für wasserbasierte als auch
für lösemittelhaltige Finishs geeignet ist.
Diese Additive entfalten ihre Wirksamkeit, wenn ein Mikroorganismus mit den
auf der geschützten Holzoberfläche vorhandenen Silberionen in Kontakt kommt.
Sie verwandeln den Holzlack in eine hervorragende Barriere gegen Keime und
verhindern die Vermehrung von Bakterien. Ideal für Umgebungen mit hohen
Hygienestandards.
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ECCELLENZE ITALIANE
design by Corà Lab

La profusione di bellezza a cui richiama
“ECCELLENZE ITALIANE” si manifesta
sul Rovere Europeo che diventa la tela
da colorare nella nuance prediletta,
nel formato preferito e secondo la
lavorazione superficiale prescelta per
creare il proprio quadro d’autore.
La spazzolatura che esalta la
tridimensionalità crea una superficie
irregolare al tatto e disegna spazi
da vivere e “camminare” che
raggiungono traguardi estetici
di estrema variabilità.
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Die Schönheit von ECCELLENZE
ITALIANE zeigt sich bei Rovere
Europeo, die im gewünschten Farbton
und Format und entsprechend der
gewählten Oberflächenbearbeitung zu
einer Art „Leinwand“ wird.
Das Bürsten, das die Dreidimensionalität
verstärkt, schafft eine bei Berührung
unregelmäßige Oberfläche und gestaltet
Räume zum Leben und „Begehen“,
die ästhetische Ziele von extremer
Variabilität erreichen.

TIZIANO spazzolato / gebürstet

TINTORETTO spazzolato / gebürstet

BELLINI spazzolato / gebürstet

TIEPOLO spazzolato / gebürstet

CANOVA spazzolato / gebürstet

PETRARCA spazzolato / gebürstet

CANALETTO spazzolato / gebürstet

ANDREA PALLADIO spazzolato / gebürstet

MANTEGNA spazzolato / gebürstet

VIVALDI spazzolato / gebürstet

PIGAFETTA spazzolato / gebürstet

GIORGIONE spazzolato / gebürstet

VERONESE spazzolato / gebürstet

MARCO POLO spazzolato / gebürstet

CASANOVA spazzolato / gebürstet
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RIGENERA natural oil / Natur-Öl
design by Corà Lab

Come la tua pelle regolarmente
idratata risplende, “Rigenera Natural
Oil” è un parquet rifinito nella variante
più naturale, l’olio, che permette
la rivitalizzazione periodica della
superficie, quando deterso e nutrito,
per mantenere il parquet vitale come
avviene per l’epidermide. La finitura
oliato naturale, permette infatti una
naturale traspirazione del legno e crea
un aspetto molto caldo e vivo con un
caratteristico splendore vellutato.

Regelmäßig mit Feuchtigkeit versorgte
Haut stahlt, so ist es auch beim
Par-kett, „Rigenera Natural Oil“ pflegt
es auf natürlichste Art und Weise.
Dieses Öl ermöglicht die regelmäßige
Revitalisierung der Oberfläche, nachdem sie gereinigt und genährt ist, um
das Parkett, genau wie die Haut, vital
zu halten.
Die geölte Oberfläche lässt eine natürliche Atmung des Holzes zu und erzeugt
ein sehr warmes und lebendiges,
seidiges Aussehen.

COCCO

MANGO

PAPAYA

LIME

LITCHI

KIWI

MARACUJA

AVOCADO

TAMARINDO
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LARICE / Lärche
design by Corà Lab

Albero a rapida crescita, dal fusto robusto
e prezioso, “Larice” eleva la materia
prima attraverso una lavorazione lignea
che esalta la matericità del pavimento,
la fa vibrare di forza propria e gli
dà un’anima. Grazie all’innovazione
formale e semantica dona agli ambienti
un’atmosfera glamour, e l’effetto vissuto,
in nuance che spaziano dal naturale
al nero, diventa segno distintivo
che lo rende protagonista assoluto
dell’ambiente che incontra.
Die Lärche gehört zu den schnell
wachsenden Bäumen mit einem
robusten und hochwertigen Stamm.
Bei „Larice“ betont die Art der
Holzverarbeitung die Materialität des
Bodens, bringt ihn aus eigener Kraft zum
Leben und verleiht ihm eine Seele.
Dank der formalen Innovation
schafft Larice in den Räumen eine
glamouröse Atmosphäre, und der
gelebte Effekt, in Schattierungen von
natürlich bis schwarz, wird zu einem
unverwechselbaren Merkmal, das es
zum absoluten Star des Ambientes
macht.

ALLEGHE

RESIA

CAREZZA

BRAIES
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LEVICO
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STATUS
design by Corà Lab

Status è caratterizzato da una finitura
effetto cera, che non richiede però
le manutenzioni tipiche di un pavimento
cerato, tale da garantire grande pregio
e massima stabilità.
Un parquet prefinito, per posa con
incollaggio al sottofondo, perfetto
per creare una calda atmosfera,
grazie a lavorazioni come piallatura,
spazzolatura profonda che simulano
le lavorazioni artigianali di un tempo.
Status kennzeichnet sich durch ein
Finish mit Wachseffekt, das nicht
die typische Pflege eines gewachst
Bodenbelags erfordert und einen hohen
Wert und größtmögliche Stabilität
garantiert.
Ein Fertigparkett, zum Verlegen mit
Verklebung auf dem Untergrund, perfekt, um eine warme Atmosphäre zu
schaffen und das dank handwerklicher
Bearbeitungen wie Hobeln, tiefes
Bürsten den Effekt eines abgenutzten
Bodens vermittelt.

ELEGANCE spazzolato / gebürstet

ELITE spazzolato profondo / tief gebürstet

HISTORY piallato e spazzolato / gehobelt und gebürstet

NUIT piallato e spazzolato / gehobelt und gebürstet

ORIGINAL piallato e spazzolato /
gehobelt und gebürstet

ASH spazzolato profondo / tief gebürstet
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ELEGANT effetto cera / Wachs-Effekt
design by Corà Lab

Il pavimento ELEGANT Effetto Cera
della Linea Evo Garant, si arricchisce
di un’ampia gamma di formati, trattati
con varie colorazioni e finiture per
sposarsi con ogni stile e soddisfare le
richieste più esigenti.
Un pavimento prefinito disponibile
in Rovere caratterizzato dalla finitura
effetto cera che non richiede la cura
tipica di un parquet cerato.
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Der Fußboden ELEGANT mit WachsEffekt der Linie Evo Garant ist in einer
breiten Palette von Größen erhältlich,
die behandelt werden, um verschiedene
Farben und Oberflächen anzubieten.
So gelingt es der Linie jedem Stil
gerecht zu werden und auch die anspruchsvollsten Wünsche zu erfüllen.
Ein einbaufertiger Fußboden, der in
Eiche erhältlich ist und sich durch den
Wachseffekt auszeichnet, der keine
Pflege erfordert, typisch für gewachstes
Parkett.

BROWN LOFT spazzolato / gebürstet

ASH GREY spazzolato / gebürstet

anticato COGNAC / COGNAC gealtert

SAHARA spazzolato / gebürstet

MUSK spazzolato / gebürstet

DUST spazzolato / gebürstet

JUST BLACK spazzolato / gebürstet

GRAPHITE spazzolato / gebürstet

MOONLIGHT spazzolato / gebürstet

BIANCO GESSO segato / gesägt

GHOST spazzolato / gebürstet

PERLA spazzolato / gebürstet
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ETHICO ai sali / mit Salzen
design by Corà Lab

ETHICO

polvere d’ARGENTO / Silberstaub
design by Corà Lab

Ethico è un pavimento rifinito nelle
colorazioni naturali, il cui tono di colore
è suscettibile di variazioni secondo
il contenuto di tannino presente
nel Rovere, risultante dalla reazione
naturale tra sali minerali ed estratti
vegetali, ma è proprio in questa
mutevolezza che la natura del legno
si esprime donando grande raffinatezza
al pavimento e autentica naturalezza
al suo colore.
Ethico ist ein Fußboden in natürlichen
Farben, dessen Farbton je nach dem
Tanningehalt der Eiche, der aus
der natürlichen Reaktion zwischen
Mineralsalzen und Pflanzenextrakten
resultiert, schwankt. Aber gerade in
dieser Wandlungsfähigkeit kommt
die Natur des Holzes durch die
große Eleganz des Bodens und die
authentische Natürlichkeit seiner Farbe
zum Ausdruck.

CAMARGUE spazzolato / gebürstet

CIPRO spazzolato / gebürstet

CIPRO ARGENTO spazzolato spina 45° / CIPRO ARGENTO gebürstet Fischgrat 45°

Detail

CIPRO ARGENTO spazzolato spina ita 90° / CIPRO ARGENTO gebürstet ital. Fischgrat 90°

Detail

DURANGO spazzolato / gebürstet

Ethico, disponibile in diversi formati: a spina 45° e 90° e in plance di medio e grande formato, oggi si illumina di polveri
preziose per esaltare la venatura del legno e le differenze cromatiche che certificano la sua autenticità. Le finiture disponibili
sono Cipro, Durango e Camarque, le prime due disponibili nelle due preziose varianti Oro e Argento, perché dopo il trattamento
“ai Sali” viene usata polvere d’oro o d’argento per esaltare la venatura del legno.
Ethico ist in verschiedenen Formaten erhältlich: im Fischgrat 45° und 90° als mittel- und großformatige Dielen. Durch den
Einsatz von kostbaren Pulvern wird ein leuchtender Effekt erzielt und die Maserung des Holzes und die Farbunterschiede,
die an echtes Holz erinnern, werden hervorgehoben. Die angebotenen Oberflächen sind Cipro, Durango und Camarque, die
ersten beiden in den beiden edlen Varianten Gold und Silber, wobei durch die spezielle „Salz“-Behandlung, bei der Gold- oder
Silberpulver verwendet wird, die Holzmaserung verstärkt zum Vorschein kommt.
30

CIPRO ARGENTO spazzolato / CIPRO ARGENTO gebürstet

DURANGO ARGENTO spazzolato / DURANGO ARGENTO gebürstet
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ETHICO

GENESI

polvere d’ORO / Goldstaub

design by Corà Lab

design by Corà Lab

DURANGO ORO spazzolato spina 45° / DURANGO ORO gebürstet Fischgrat 45°

DURANGO ORO spazzolato spina ita 90° / DURANGO ORO gebürstet ital. Fischgrat 90°

DURANGO ORO spazzolato / DURANGO ORO gebürstet
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CIPRO ORO spazzolato / CIPRO ORO gebürstet

Detail

Detail

Genesi è un pavimento sottoposto a un
trattamento che arresta l’ossidazione e
il mutare del colore nel tempo, la specie
legnosa resta come “appena tagliata” e
il trattamento trasferisce alla superficie
l’effetto dello stato grezzo e naturale,
meraviglioso ed emozionante da toccare
con mano, disponibile in vari formati e
in quattro specie legnose.
Genesi la verità è una scelta.
La Linea Genesi è un parquet prefinito
a due e tre strati e, come tutti i prodotti
della Collezione Evo Garant, è trattata
con una speciale vernice igienizzante
denominata HC “High Care Corà”:
una protezione dello strato nobile
che si traduce in garanzia di salubrità
e benessere indoor.
Genesi ist ein Fußboden, der einer
Behandlung unterzogen wurde, die
die Oxidation und Farbveränderung
im Laufe der Zeit stoppt und den
Eindruck vermittelt „gerade eben erst
zugeschnitten“ worden zu sein. Durch
diese Behandlung bleibt die rohe und
natürliche Optik erhalten, wunderbar
und aufregend bei Berührung, erhältlich
in verschiedenen Größen und in vier
Holzarten.
Genesi ist eine hervorragende Wahl.
Die Linie Genesi ist ein einbaufertiger
zwei- und dreischichtiger Fußboden und
wird, wie alle Produkte der Kollektion
Evo Garant, mit dem speziellen
desinfizierenden Lack HC „High Care
Corà“ behandelt:
ein Schutz der Edelholzschicht,
der sich in einer Garantie für die
Gesundheit und Wohlbefinden in
Innenräumen niederschlägt.

NOCE CANALETTA / AMERIKANISCHE NUSS

NOCE NAZIONALE / EUROPÄISCHE NUSS

ROVERE EUROPEO / EUROPÄISCHE EICHE

TEAK BURMA / BIRMANISCHES TEAK
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ESSENZE evo-garant / holzarten
Essenze Evo Garant è un tributo ai legni
naturali e richiama con forza i profumi
della natura. La gamma di specie
lignee fra le quali scegliere è quindi
importante e ampia, per regalare con
la sua presenza pavimenti distintivi, in
Teak, Canaletta, Rovere Europeo e Noce
Nazionale, legni che donano atmosfere
di grande prestigio, come avviene
quando la natura può esprimersi
liberamente.

LINEA EASY
EASY LINIE

La natura nella sua varietà, con la
linea Easy, offre infiniti panorami e una
raffinata palette di colori, naturali o tinti.
Con finiture in pronta consegna a
magazzino per rispondere a esigenze
semplici e orizzonti più accessibili è
disponibile in spessori da 10 a 15 mm.

Natur in ihrer Vielfalt. Die Linie Easy
bietet endlose Möglichkeiten und eine
raffinierte Farbpalette, natürlich oder
lackiert mit Farbe.
Mit Finishs, die für eine schnelle
Lieferung bereit liegen, um alle Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen.
Erhältlich in Stärken von 10 bis 15 mm.

Essenze Evo Garant ist eine Hommage
an die natürlichen Hölzer und erinnert
stark an die Düfte in der Natur.
Eine Auswahl an Holzarten ist daher
wichtig und sie ist breit gefächert.
Die unverwechselbaren Böden aus Teak,
Canaletta, Rovere Europeo und Noce
Nazionale schaffen eine Atmosphäre
von großem Wert, die entsteht, wenn
sich Natur frei ausdrückt.

NOCE CANALETTA / AMERIKANISCHE NUSS

NOCE NAZIONALE / EUROPÄISCHE NUSS

ROVERE EUROPEO / EUROPÄISCHE EICHE

TEAK BURMA / BIRMANISCHES TEAK
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ESSENZE easy / holzarten
ROVERE EUR. FSC Cfl-s1 /
EUROPÄISCHE EICHE FSC Cfl-s1

ROVERE EUROPEO FSC / EUROPÄISCHE EICHE FSC

DOUSSIÈ AFRICA Cfl-s1 / DOUSSIÈ AFRIKA Cfl-s1

IROKO / IROKOHOLZ

NOCE CANALETTA / AMERIKANISCHE NUSS

TEAK BURMA Cfl-s1 / BIRMANISCHES TEAK Cfl-s1

COLLEZIONE

150 / KOLLEKTION 150

BIANCO

CANAPA

NATURALE

FUME’

ANTICATO

GREY

COLLEZIONE

190 / KOLLEKTION 190

BIANCO

SOFT TOUCH

NATURALE

TORTORA

ANTICATO

COFFEE
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UV OIL
ROVERE EUR FSC certificato /
zertifiziert NO SLIP BCRA

SOFT TOUCH

NATURAL

WHITE

MAXI DUE-TRE
BIANCO CORTINA spazzolato / gebürstet

NOUGAT spazzolato / gebürstet

BRANDY spazzolato / gebürstet

ANTIQUE spazzolato / gebürstet

COFFEE spazz. termo /
thermisch behandelt gebürstet

CRETA FSC segato termo / thermisch behandelt gesägt

RODI FSC segato termo /
thermisch behandeltgesägt

NAXOS FSC spazzolato termo stuccato nero /
thermisch behandelt gebürstet schwarz-gefüllt

SANTORINI FSC piallato stuccato nero termo /
gehobelt schwarz-gefüllt thermisch behandelt

MAXI TRE
BIANCO SARDEGNA spazzolato / gebürstet

TORTORA spazz. termo /
thermisch behandelt gebürstet

ETNA spazz. termo /
thermisch behandelt gebürstet

MIELE SMOKED piallato termo /
thermisch behandelt gehobelt
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UV OIL spazzolato / gebürstet
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ELYSIUM

OUTDOOR
AUßENBODEN

Lo spazio aperto disponibile intorno
alla casa, sia esso terrazza, patio o
giardino è diventato un prolungamento
domestico da vivere a 360 gradi, da
vestire e arredare come l’ambito indoor.
Outdoor arreda questa propaggine
dell’abitazione con uno stile total look!
Der offene Raum rund um das Haus,
sei es eine Terrasse, ein Innenhof
oder ein Garten, hat sich zu einer
Wohnerweiterung entwickelt,
die wie ein Innenbereich eingerichtet
und bewohnt wird.
Outdoor stattet diese Erweiterung im Stil
des „Gesamtlooks“ aus!
TEAK INDONESIANO / INDONESISCHES TEAK

FRASSINO THERMO D-212 /
Thermo-Esche D-212

CUMARU FSC

PINO THERMO D-212 / Thermo-Kiefer D-212

MODULO TEAK / TEAK MODUL
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Modulo partenza
Endstück

Modulo singolo
Einzelmodul

Il modulo in Teak unisce funzionalità,
versatilità e durata: ha un profilo curato,
composto da moduli preassemblati,
comprensivo di magatelli e sistemi
di fissaggio. Di facile installazione,
permette di coprire rapidamente anche
superfici di grandi dimensioni.

Das Modul Teak vereint Funktionalität,
Vielseitigkeit und Haltbarkeit: Es besteht
aus vormontierten Modulen, einschließlich
Latten und Befestigungssystem (Clips
und Schrauben). Die Module sind einfach
zu verlegen und ermöglichen es große
Flächen in kurzer Zeit abzudecken
43
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TECHWOOD
THERMO D-212

Techwood TD-212 Corà è tre volte la
densità del pino e contiene più del 66%
di fibra di legno termotrattato, il 20%
di Polymero PP riciclato di alta qualità
CIRCO® e il 14% di adittivo colorato e
catalizzatore.
L’alta presenza di fibra termotrattata nel
prodotto, e il basso grado di dilatazione
della stessa, manterrà forma e dimensione stabile nel tempo. Il Techwood
TD-212 è la scelta duratura per il pavimento da esterno come per esempio
scale, piscine, terrazze, moli.
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Techwood TD-212 Corà ist dreimal so
dicht wie Kiefernholz und enthält mehr
als 66 % wärmebehandelte Holzfasern, 20 % hochwertigen recycelten
Polypropylen CIRCO®-Qualität und 14 %
Farbzusatz und Katalysator.
Dank der vielen wärmebehandelten
Fasern und des geringen Ausdehnungsgrads bleibt das Produkt
dauerhaft form- und größenstabil.
Techwood TD-212 ist die langlebige
Wahl fürBodenbeläge wie Treppen,
Schwimmbäder, Terrassen und Stege.

DECKING ALVEOLARE - SOLIDO
Alveolar- und Massiv Fußgänger-Terrasse
26 x 140 mm x 2400 mm

DECKING CARRABILE / Befahrbare Terrasse
42 x 200 mm x 2400 mm
Dicke x Breite x Länge
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NATURALE VARIAZIONE CROMATICA
Natürliche Farbveränderung
MOCCA BROWN - superficie spazzolata / gebürstete Oberfläche

GRAPHITE GREY - superficie spazzolata / gebürstete Oberfläche

SILVER GREY - superficie spazzolata / gebürstete Oberfläche

BLACK - superficie spazzolata / gebürstete Oberfläche

PRIMA
vorher
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L’effetto dell’esposizione del
Techwood TD-212 Corà ai raggi UV.
Vista la natura della fibra di legno termotrattato, il decking Silver in particolare
ha una tonalità beige appena posato, ma
il colore tende al grigio una volta esposto
alla luce solare come il legno naturale.
I colori potrebbero variare leggermente
da quelli mostrati in foto: sulla sinistra
è rappresentato il prodotto come nuovo,
a destra lo stesso prodotto dopo 6 mesi
sotto il sole. Il colore inziale del
Techwood TD-212 sbiadisce leggermente durante le prime 6-12 settimane
di esposizione alla luce UV.
Il colore finale potrebbe variare a seconda della quantità di raggi UV a cui viene
esposto il prodotto.
Techwood TD-212 Corà und Sonneneinstrahlung.
Aufgrund der Beschaffenheit der wärmebehandelten Holzfaser hat insbesondere
die Diele Silber gleich nach der
Verlegung einen Beige-Ton. Das Produkt,
wie auch natürliches Holz, wenn es
dem Sonnenlicht ausgesetzt wird,
neigt dazu Grau zu werden. Die Farben
können leicht von denen auf dem Foto
abweichen: links ist das neue Produkt
zu sehen, rechts das gleiche Produkt
nach 6 Monaten bei Sonneneinstrahlung.
Die Anfangsfarbe Techwood TD-212
Composito verblasst während der ersten
6-12 Wochen* der UV-Exposition. Die
endgültige Farbe kann je nach Menge
der UV-Strahlen, denen das Produkt
ausgesetzt ist, variieren.

DOPO 6 SETTIMANE di esposizione al sole
NACH 6 WOCHEN Sonneneinstrahlung
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SCARICA
LA NOSTRA APP

CERTIFICAZIONI

Bitte laden Sie unsere
Anwendung herunter

QUALE PARQUET
SI ABBINA
MEGLIO AL TUO
AMBIENTE?

ZERTIFIZIERUNGEN
PER AMORE DELLA NATURA
Il legno dei pavimenti Corà proviene da boschi e foreste coltivati con gestione forestale
sostenibile. A tutela della biodiversità di animali, piante e la conservazione degli habitat
naturali.
AUS LIEBE ZUR NATUR
Das Holz der Corà-Böden stammt aus Wäldern und Wäldern, die mit nachhaltiger
Forstwirtschaft bewirtschaftet werden. Zum
Schutz der Artenvielfalt von Tieren, Pflanzen
und der Erhaltung natürlicher Lebensräume.
FSC ®
Certificazione della catena di custodia che
garantisce la provenienza da foreste gestite
secondo rigorosi standard ambientali, sociali
ed economici.
FSC ®
Zertifizierung der Produktkette (Chain of Custody), die die Herkunft aus Wäldern garantiert, die
nach strengen ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Standards bewirtschaftet werden.
PEFC
Certificazione della catena di custodia che garantisce la provenienza dei prodotti da foreste
gestite in maniera sostenibile.
PEFC
Zertifizierung der Produktkette (Chain of Custody) mit der sich nachweisen lässt, dass Holz
und Forstprodukte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen.

FORMALDEIDE
La Corà Parquet rispetta pienamente i limiti
imposti dalla classe E1, la più restrittiva tra
le classi definite dalla normativa Europea in
vigore (UNI EN 14342).
ORMALDEHYD
Corà Parquet hält absolut die Grenzwerte der
Klasse E1 ein, die in der geltenden europäischen Gesetzgebung (UNI EN 14342) zu den
strengsten Klassen gehört.
VOC FREE
Molti prodotti della linea Corà Parquet dove
trovi questo logo sono esenti da esalazioni di
gas volatili, responsabili dell’inquinamento
indoor.
VOC FREE
Viele Produkte der Linie Corà Parquet mit diesem Logo sind frei von flüchtigen organischen
Verbindungen, die für die Verschmutzung von
Innenräumen verantwortlich sind.
REAZIONE AL FUOCO
La classe di reazione al fuoco di ogni singolo
prodotto è specificata sulla scheda prodotto
consegnata al momento dell’acquisto.
BRANDVERHALTEN
Die Brandschutzklasse jedes einzelnen
Produktes ist auf dem Produktdatenblatt,
das zum Zeitpunkt des Kaufs dem Produkt
beiliegt, angegeben.

CERTIFICAZIONE
DI SICUREZZA D’ACQUISTO
Tutti i prodotti Corà sono certificati con il marchio CE. Questo significa che i nostri prodotti
sono conformi alle norme Europee specifiche
di prodotto.
KAUFSICHERHEITSZERTIFIZIERUNG
Alle Corà Produkte sind CE-zertifiziert.
Das bedeutet, dass unsere Produkte bestimmten europäischen Produktnormen entsprechen.

SCOPRILO CON LA NOSTRA
APP CORÀ PARQUET LIVE!

Grazie alla realtà aumentata scegliere
il tuo pavimento è ancora più semplice.
SCARICA APP AGGIORNATA 2020
COMPLETA DI TUTTI I NUOVI
PRODOTTI CORÀ PARQUET.
Per informazioni aggiuntive visita il sito
www.coraparquetlive.it

METODO BCRA
Il metodo BCRA è una rilevazione strumentale
che fornisce la misura dell’attrito dinamico
(μ) a cui una superficie deve rispondere per
essere considerata antisdrucciolevole (μ deve
essere ≥ 0,40 sia per l’elemento scivolante
cuoio su pavimentazione asciutta che per l’elemento scivolante gomma dura standard su
pavimentazione bagnata).
BCRA-METHODE
Die BCRA-Methode misst den dynamischen
Reibungskoeffizienten (μ) einer Oberfläche.
Um als rutschfest zu gelten muss μ ≥ 0,40
sein, sowohl für ein rutschendes Lederelement auf trockenem Bodenbelag als auch für
ein rutschendes Standardhartgummielement
auf nassem Bodenbelag).

WELCHER
PARKETTBODEN
PASST AM
BESTEN ZU
IHREM RAUM?
FINDE ES MIT UNSERER APP
CORÀ PARQUET LIVE HERAUS!
Dank der erweiterten Realität, ist die
Wahl des Fußbodens noch einfacher.
BITTE ÜBERTRAGEN SIE DIE KOMPLETTE
AKTUALISIERTE ANWENDUNG 2020 MIT DEN
GANZEN NEUEN PRODUKTE „CORÀ PARQUET“.
Für weitere Informationen:
www.coraparquetlive.it

Corà Domenico & Figli SpA
®

Cerca i nostri prodotti certificati FSC
Look for our FSC®-certified products
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