
VESTI IL TUO SOGNO
LASSEN SIE IHREN TRAUM 
WAHR WERDEN



NEL LEGNO
LE NOSTRE RADICI
IM HOLZ SIND UNSERE WURZELN

Corà è una grande realtà, specializzata da 4 generazioni nella produzione e nel 
commercio del legno e dei suoi derivati a livello nazionale e internazionale.
Fondata nel 1919 ha festeggiato il suo centenario: un’occasione speciale per  
raccontare  l’esperienza, la tradizione che si fa passione, cultura e ricerca!

Corà ist ein großes Unternehmen, das sich seit 4 Generationen auf die 
Bearbeitung und den Handel von Holz und Holzwerkstoffen spezialisiert hat.
Das 1919 gegründete italienische Unternehmen feiert sein hundertjähriges 
Jubiläum: eine besondere Gelegenheit, um die Erfahrung und Tradition zu 
erzählen, die zu Leidenschaft, Kultur und Forschung geworden sind!



UNA SCELTA 
CONSAPEVOLE
EINE BEWUSSTE WAHL

L’ambiente è la nostra risorsa e quella delle future generazioni. Per questo 
l’attenzione all’ecosistema e l’impiego consapevole delle risorse per noi sono 
una priorità assoluta. Dal 1963 finanziamo vasti programmi di rimboschimento 
e attuiamo una gestione sostenibile delle materie prime. 
l nostro lascito per le generazioni future è un biosistema forestale intatto perché 
prodotti di eccellenza possono nascere solo con questo approccio. Non si tratta 
solo della capacità di proporre specie legnose pregiate o dalle caratteristiche 
estetiche superiori, ma per noi conta soprattutto la sicurezza del nostro 
prodotto. Per questo adottiamo una politica del non. 

I nostri legni:
• Non contengono CFC, clorofluorocarburi dannosi per l’ozono;
• Non contengono Formaldeide, sostanza irritante per l’uomo;
• Non contengono PCR, pentaclorofenolo;
• Non provengono da zone radioattive;
• Non provengono dal taglio illegale degli alberi.

Die Umwelt ist unsere Ressource und die der zukünftigen Generationen. Aus 
diesem Grund ist die Aufmerksamkeit für das Ökosystem und die bewusste 
Nutzung der Ressourcen für uns eine absolute Priorität. Seit 1963 finanzieren 
wir umfangreiche Aufforstungsprogramme und betreiben eine nachhaltige 
Bewirtschaftung der Rohstoffe.
Unser Vermächtnis für künftige Generationen ist ein intaktes Waldbiosystem, 
denn nur so können hervorragende Produkte entstehen. Es geht vorrangig 
nicht nur darum, wertvolle Holzarten oder Arten mit überlegenen ästhetischen 
Eigenschaften anbieten zu können, sondern für uns ist die Sicherheit unseres 
Produkts von größter Bedeutung. Deshalb verfolgen wir eine Politik des KEIN 
und NICHT.

Unsere Hölzer:
• Enthalten keine FCKWs, Fluorchlorkohlenwasserstoffe, die für die 
  Ozonschicht schädlich sind;
• Enthalten KEIN Formaldehyd, eine Substanz, die den Menschen reizt;
• Sie enthalten KEINE PCR, Pentachlorphenol;
• Sie kommen NICHT aus radioaktiven Bereichen;
• Sie stammen NICHT von illegal gefällten Bäumen.



CERTIFICAZIONI
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, die mit nachhaltiger 
Forstwirtschaft bewirtschaftet werden. Zum Schutz der Artenvielfalt von 
Tieren, Pflanzen und der Erhaltung natürlicher Lebensräume.

NORMA SUI GIOCATTOLI 
EN 71-3
Questa linea guida europea 
regola la migrazione di alcuni 
elementi pericolosi come bario, 
cadmio e mercurio ecc. in diversi 
tipi di giocattoli. Di conseguenza 
Corà ha scelto di trattare il legno 
con finiture sicure per i bambini: 
Rigenera Natural Oil RMC Oil 
Plus 2C o RMC Hybrid Wood 
Protector.

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).

EUROFINS INDOOR AIR 
COMFORT GOLD
L’etichetta combina le specifiche 
e i requisiti di emissione più 
rilevanti in un’unica certificazione. 
Il marchio Indoor Air Comfort 
Gold mostra la conformità alle 
specifiche sulle emissioni di COV 
(Composé organique volatil) 
stabilite a livello globale.

EUROFINS INDOOR AIR 
COMFORT GOLD
Das Label vereint die wichtigsten 
Spezifikationen und Emissionsan-
forderungen in einer einzigen Zerti-
fizierung. Das Indoor Air Comfort 
Gold-Label belegt die Einhaltung der 
welt-weit festgelegten VOC Emis-
sionsspezifikationen (englisch volatile 
organic compounds, kurz VOC).

0% VOC
Le finiture della Collezione 
Rigenera Natural Oil sono esenti da 
esalazioni di gas volatili, responsabili 
dell’inquinamento indoor. Un 
laboratorio indipendente (Ecca) 
ha sottoposto i nostri prodotti a 
test gascromatografici per aiutare 
a determinare il livello di COV 
(Composé organique volatil) in un 
prodotto.

0% VOC
Die Lacke der Kollektion 
Rigenera Natürliches Öl sind 
frei von flüchtigen Gasdämpfen, 
die für die Verschmutzung von 
Innenräumen verantwortlich 
sind. Ein unabhängiges Labor 
(Ecca) hat unsere Produkte einer 
gaschromatographischen Prüfung 
unterzogen, um den Gehalt an 
VOC (volatile organic compounds)
in einem Produkt zu bestimmen.

CORÀ 100
Questo è il logo di cui Corà va 
più fiero perché definisce un 
percorso nel mondo del legno 
che ha superato il primo secolo, 
accrescendo l’esperienza in modo 
direttamente proporzionale alla 
passione per questa materia prima 
e l’azienda la ritiene una garanzia 
molto importante!

CORÀ 100
Dies ist das Logo, auf das Corà am 
stolzesten ist, weil es einen Weg in 
der Welt des Holzes definiert, der 
das erste Jahrhundert überschritten 
hat, zunehmende Erfahrung 
in direktem Verhältnis zur 
Leidenschaft für diesen Rohstoff 
und das Unternehmen hält es für 
eine sehr wichtige Garantie!

ETICHETTA A+
Legislazione francese che misura 
il numero di COV (Composé 
organique volatil) nei prodotti e che 
assegna un grado da A + (emissione 
minima) a C (emissione massima).

A+ LABELLING
Französische Gesetzgebung, die  
Anzahl von VOCs in Produkten 
misst und eine Note von A 
+ (minimale Emission) bis C 
(maximale Emission) vergibt.

EUROPÄISCHE NORM FÜR
SPIELZEUGSICHERHEIT EN 71-3
Diese europäische Richtlinie regelt 
die Freisetzung einiger gefährlicher 
Elemente wie Barium, Cadmium 
und Quecksilber usw. in verschie-
denen Arten von Spielzeug. Aus 
diesem Grund hat sich Corà dafür 
entschieden, das Holz mit für Kinder 
unbedenklichen Oberflächenbe-
handlungen zu behandeln: Rigenera 
Natürliches Öl RMC Oil Plus 2C 
oder RMC Hybrid Wood Protector.

BCRA-METHODE
Die BCRA-Methode misst den 
dynamischen Reibungskoeffi-
zienten (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 Stadardhart-
gummielement auf nassem Bo-
denbelag).



PEFC/18-31-20

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.

CERTIFICAZIONE
DI SICUREZZA D’ACQUISTO
Tutti i prodotti Corà sono 
certificati con il marchio CE. 
Questo significa che i prodotti 
Corà sono conformi alle norme 
Europee specifiche di prodotto.

KAUFSICHERHEITSZERTI-
FIZIERUNG
Alle Corà Produkte sind CE-
zertifiziert. Das bedeutet, dass 
unsere Produkte bestimmten 
europäischen Produktnormen 
entsprechen.

CLASSE REAZIONE AL 
FUOCO
Tutti i nostri prodotti sono 
certificati in classe Dfl-s1 come da 
normativa (UNI 11035: 2010) che 
fissa le regole per la certificazione 
dei materiali legnosi in Italia.

BRANDSCHUTZKLASSE
Alle unsere Produkte sind in der 
Klasse Dfl-s1 gemäß der Norm 
(UNI 11035:2010) zertifiziert, 
die Regeln für die Zertifizierung 
von Holzmaterialien in Italien 
festlegt.

CLASSE REAZIONE AL 
FUOCO
La classe di reazione al fuoco di 
ogni singolo prodotto è specificata 
sulla scheda prodotto consegnata 
al momento dell’acquisto, alcuni 
nostri prodotti hanno la Cfl-s1 di 
default, per altri è possibile averla 
come optional.

BRANDSCHUTZKLASSE
Die Brandschutzklasse jedes 
Produkts ist auf dem beim Kauf 
gelieferten Produktdatenblatt 
angegeben, einige unserer 
Produkte haben standardmäßig 
die Cfl-s1, für andere ist sie 
optional möglich.

CERTIFICAZIONE E1 - 
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).

ZERTIFIZIERUNG E1 - 
FORMALDEHYD
Corà Parquet hält absolut die 
Grenzwerte der Klasse E1 ein, die 
in der geltenden europäischen 
Gesetzgebung (UNI EN 14342) 
zu den strengsten Klassen gehört.

CARB
California Air Resource Board 
è un’associazione che controlla 
la quantità di formaldeide negli 
elementi in compensato.

CARB
California Air Resource 
Board ist ein Verband, der die 
Menge an Formaldehyd in 
Sperrholzelementen kontrolliert.

VERO LEGNO
Il legno è tra i materiali più 
desiderati e preziosi, proprio 
per questo viene spesso 
emulato su altri materiali 
siano ceramiche, lvt, laminati, 
etc. Vero Legno è il marchio 
che supporta il consumatore 
certificando l’autenticità della 
materia prima.

VERO LEGNO (ECHTHOLZ)
Holz ist eins der begehrenswer-
testen und wertvollsten Mate-
rialien; genau aus diesem Grund 
ist es oft auf anderen Materialien 
nachgebildet sei es Keramik, LVT, 
Laminate, usw. Real Wood ist die 
Marke, die den Verbraucher bei 
der Zertifizierung der Echtheit des 
Rohmaterials unterstützt.

100% MADE IN ITALY
I prodotti contrassegnati da 
questo marchio, pur utilizzando 
materia prima proveniente dai 
paesi di origine estera, vengono 
completamente lavorati, trattati 
e confezionati in Italia. 
La ricerca, lo sviluppo del 
prodotto, il controllo di 
produzione e la verifica degli 
standard qualitativi vengono 
eseguiti direttamente nello 
stabilimento di Altavilla Vicentina 
(VI) di Corà. Per garantire ai suoi 
clienti sempre il massimo degli 
standard qualitativi, Corà ha 
istallato un laboratorio di ricerca, 
analisi e sviluppo dei suoi prodotti.

100% MADE IN ITALY
Die mit dieser Marke gekenn-
zeichneten Produkte, die Roh-
stoffe aus Ländern ausländischer 
Herkunft verwenden, werden in 
Italien vollständig verarbeitet, 
behandelt und verpackt. For-
schung, Produktentwicklung, 
Produktionssteuerung und Qua-
litätssicherung erfolgen direkt in 
unserem Werk in Altavilla Vicentina 
(VI). Um seinen Kunden höchste 
Qualitätsstandards zu garantie-
ren, hat Corà ein Forschungs-, 
Analyse- und Entwicklungslabor 
für seine Produkte eingerichtet.

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 Herkunft 
aus Wäldern garantiert, die nach 
strengen ökologischen, sozialen 
und wirtschaftlichen Standards
bewirtschaftet werden.

Cerca i nostri prodotti 
certificati FSC®

Look for our FSC® certified 
products



VESTI IL TUO SOGNOCORÀ
DA OLTRE 100 ANNI
È CULTURA
E PASSIONE
PER IL LEGNO.
CORÀ 
IST SEIT ÜBER 100 JAHREN
KULTUR UND LEIDENSCHAFT
FÜR HOLZ.

LASSEN SIE IHREN TRAUM 
WAHR WERDEN



“ O SI È UN’OPERA D’ARTE  O LA SI INDOSSA. 
- Oscar Wilde

One should either be a work of art, or wear a work of art.
- Oscar Wilde
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Design Evo Garant

6854
Easy Outdoor

9084
Rivestimenti/
Verkleidungen

Arredo/
Wohnkultur



“

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 individuellen Einrichtungsstil aufeinander abgestimmt 
werden. Aus diesem Dialog entsteht ein ausgewogenes 
Gestaltungskonzept, das die Designtrends des Wohnens 
hervorhebt.

Design

PROGETTARE UN PRODOTTO SIGNIFICA 
PROGETTARE UNA RELAZIONE.
- Steve Rogers

Designing a product is designing a relationship.
- Steve Rogers

32
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Miraggio by Pininfarina

Miraggio è l’innovativa collezione di parquet di alta qualità in legno e gres, 
disegnata da Pininfarina per Corà. La collezione si propone di valorizzare 
la casa, intesa come rifugio in cui trovare serenità e ristoro dalla frenesia 
quotidiana, come luogo dove sentirsi accolti, riconnettersi con la natura e 
ritrovare sé stessi. 
L’elemento innovativo è la contaminazione della superficie in legno, 
tipicamente calda e naturale per indoor, con elementi in gres ceramico, 
perfettamente funzionali per l’utilizzo outdoor.

Miraggio ist die innovative Kollektion hochwertiger Parkettböden aus 
Holz und Feinsteinzeug, die von Pininfarina für Corà entworfen wurde. 
Die Kollektion möchte das Zuhause verschönern, das als Zufluchtsort 
gedacht ist, wo man Ruhe findet, neue Kraft tankt und etwas Abstand zur 
täglichen Hektik bekommt, als Ort, an dem man sich willkommen fühlt, 
sich mit der Natur verbindet und sich selbst wiederfindet. Das innovative 
Element ist die Kombination der für den Innenbereich typischen warmen 
und natürlichen Holzoberfläche mit Feinsteinzeugelementen, die perfekt 
für den Außenbereich geeignet sind.

Design by Pininfarina

9
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GENESI MIRAGGIO
Rovere Europeo / Europäische Eiche

MUSK MIRAGGIO
Rovere Europeo / Europäische Eiche

ARABESCATO LUCIDATO 
Feinsteinzeug

MARCO POLO MIRAGGIO
Rovere Europeo / Europäische Eiche

MARACUJA MIRAGGIO
Rovere Europeo / Europäische Eiche

EMPERADOR EXTRA 
BOCCIARDATO 
Feinsteinzeug

NOIR DESIR LUCIDATO
Feinsteinzeug

RENA Feinsteinzeug

PERLA BOCCIARDATA Feinsteinzeug

ANTRACITE BOCCIARDATA Feinsteinzeug

GRIGIA BOCCIARDATA Feinsteinzeug

NERO GRECO LUCIDATO
Feinsteinzeug
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Anversa - WAVE / Verde lucido-opaco / glossy-matt Green
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Saint Tropez - WAVE / Azzurro lucido-opaco / glossy-matt Light Blue

L’onda lunga che rompe le righe
Die Welle, die Bahn bricht

Wave

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.

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 sie ein neues Designkonzept, in verschiedenen 
Farben im Wechsel mit glänzender und matter Wirkung.

Design by Massimo Broglio
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AZZURRO lucido / glänzend 

BIANCO opaco / matt

VINACCIA opaco-lucido / matt-glänzend 

GRIGIO opaco / matt

VERDE lucido-opaco / glänzend-matt

NERO opaco-lucido / matt-glänzend 
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Bruges - FOREVER  1919 / Twin Peaks Forest quadrotta blunt / blunt square tiles
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Scotland - Schloss Roxburghe Hotel & Golf
FOREVER 1919 / Sherwood Forest plancia blunt / blunt plank 

Bellezza senza tempo
Zeitlose Schönheit

Forever 1919

In Forever 1919 la natura disegna la bellezza senza tempo. La collezione 
di maxi listoni lavorati artigianalmente è connotata dal sapore rustico 
di raffinata eleganza, dalle 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.

In Forever 1919 ist die zeitlose Schönheit der Natur zu erkennen. Die Kollektion 
handgefertigter Maxi Dielen zeichnet sich durch die rustikale Note der raffinierten 
Eleganz und die unterschiedlichen Färbungen, 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.

Design by Corà Lab

BLACK FOREST blunt

YELLOW FOREST gravel

SHERWOOD FOREST gravel

TWIN PEAKS FOREST blunt

ICE FOREST blunt
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Verona - CENTURY / Rovere XVII / Oak XVII

L’invecchiato senza passato
Altes ohne Vergangenheit

Century

La finitura Century XVII secolo è stata 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.

Century XVII secolo wurde geboren, 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 zwei- und 
dreischichtige einzelne Fußboden-dielen in verschiedenen Holzarten, 
wie Amerikanischer Nussbaum, Europäischer Nussbaum, Eiche und 
Teak Burma.

Design by Corà Lab

TEAK XVII / Teak

NOCE NAZIONALE XVII / Europäischer Nussbaum

NOCE CANALETTA XVII / Amerikanischer Nussbaum

ROVERE XVII / Europäische Eiche
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TIBIA / Rovere Ardesia - Ebano

Tibia

Design by Massimo Broglio

Trame che catturano lo sguardo
Muster, die ins Auge fallen

Tibia è il primo disegno della Collezione Quadrinlegno, frutto della 
ricerca 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 facilmente utilizzabile e 
resistente a carichi elevati.

Tibia, das erste Muster der Kollektion Quadrinlegno, 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, die Rolle eines Statisten oder Protagonisten übernimmt. 
Das Produkt mit geringer Dicke ist einfach zu verwenden und beständig 
gegen hohe Belastungen.

NOCE - WENGÈ

ROVERE ARDESIA- EBANOROVERE GRIGIO - PERLA

EBANO - WENGÈ
NOCE - EBANO

Tib
ia
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La nuova rivoluzione industriale
Die neue industrielle Revolution

Fabbrica 4.0

FABBRICA 4.0 è la 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!

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!

Design by Corà Lab

NATURALE VINTAGE

BIANCO VINTAGE

NERO VINTAGE
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Loft- FABBRICA 4.0 / Bianco Vintage
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Riflessi di atmosfere preziose
Reflexe wertvoller Atmosphären

Metal Luxury

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.

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.

Design by Corà Lab

BRONZE - Verniciatura 
dall’aspetto rosso lunare, color 
terracotta scura, prismatico / 
Mondroter, dunkler terrakotta-
farbener, prismatischer Lack.

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

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

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

CARBON BLACK - Verniciatura dall’aspetto del 
carbone fossile, metallescente / Metallisierender 
steinkohlefarbener Lack.
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LA MODA PASSA, LO STILE RESTA.
- Coco Chanel

La mode se démode, le style jamais.
- Coco Chanel“

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.

Evo 
Garant
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Siena - GENESI / Teak 
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NOCE CANALETTA / 
Amerikanischer Nussbaum

Ritorno alle origini
Zurück zu den Wurzeln

Genesi

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.

Design by Corà Lab

TEAK / Teak

ROVERE EUROPEO /
Europäische Eiche

NOCE NAZIONALE / Europäischer Nussbaum
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Moscow, Gordeeva Project - ESSENZE / Teak

L’intenso richiamo della foresta
Der intensive Ruf des Waldes

Essenze Evo Garant

Essenze Evo Garant rappresenta un tributo ai legni naturali e richiama 
con forza i profumi della foresta. La gamma di specie lignee fra le quali 
scegliere: Noce Canaletta, Noce Nazionale, Rovere Europeo e Teak, 
per creare pavimenti dal carattere distintivo e atmosfere di grande 
prestigio, in cui la natura rivela una singolare potenza espressiva.

Essenze Evo Garant ist eine Hommage an natürliche Hölzer und 
erinnert stark an die Düfte des Waldes. Es gibt eine Reihe von Holzarten 
zur Auswahl: Amerikanischer Nussbaum, Europäischer Nussbaum, 
Europäische Eiche und Teak, um Böden mit unverwechselbarem 
Charakter und anspruchsvollen Atmosphären zu schaffen, in denen die 
Natur eine einzigartige Ausdruckskraft entfaltet.

Design by Corà Lab

NOCE canaletta /
Amerikanischer Nussbaum

ROVERE europeo / Europäische Eiche

NOCE  nazionale / Europäischer Nussbaum

TEAK / Teak
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Praga - ECCELLENZE ITALIANE / Canaletto
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CANALETTO spazzolato / gebürstet

VERONESE spazzolato / gebürstet

Semplicemente tavole d’autore
Einfach nur Designer-Dielen

Eccellenze Italiane

Die Schönheit von ECCELLENZE ITALIANE zeigt sich bei Europäische 
Eiche, 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.

Design by Corà Lab

TIZIANO spazzolato / gebürstet
TINTORETTO spazzolato / gebürstet

BELLINI spazzolato / gebürstet

CANOVA spazzolato / gebürstet

TIEPOLO spazzolato / gebürstetPETRARCA spazzolato / gebürstet

VIVALDI spazzolato / gebürstet

MANTEGNA spazzolato / gebürstet

CASANOVA spazzolato / gebürstet

MARCO POLO spazzolato / gebürstet

PIGAFETTA spazzolato / gebürstet

GIORGIONE spazzolato / gebürstet

A. PALLADIO spazzolato / gebürstet

Ec
ce

lle
nz

e I
ta

lia
ne

Ec
ce

lle
nz

e I
ta

lia
ne

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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Office - RIGENERA natural oil / Cocco
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Natura pura indoor
Natur pur im Haus 

Rigenera natural oil

Rigenera è un pavimento ecologico, finito ad olio naturale che crea una 
protezione di lunga durata, rispettando l’ambiente: esente da rilascio di 
sostanze volatili (0% VOC), privo di acqua e di solventi, assicura ottima 
idrorepellenza e minima manutenzione. 
Interprete magistrale del materiale più longevo presente in natura, conserva 
l’aspetto naturale del legno e dura una vita. Per ogni finitura, infatti, è 
disponibile una tinta di ripristino, utilizzabile in caso di segni evidenti d’usura, 
per rigenerare l’omogeneità di colore con una passata di panno.

Rigenera ist ein ökologischer, mit natürlichem Öl behandelter Boden, der 
einen dauerhaften und umweltfreundlichen Schutz bietet: frei von flüchtigen 
Stoffen (0% VOC), von Wasser und Lösungsmitteln, wirkt er Wasser abweisend 
und benötigt nur wenig Pflege.  Er ist eine meisterhafte Interpretation des 
beständigsten Materials der Natur, er hat das natürliche Aussehen von 
Holz und hält ein Leben lang. Für jeden Oberfläche gibt es eine Farbe für 
Ausbesserungsarbeiten, die bei offensichtlichen Abnutzungserscheinungen 
verwendet werden kann, um die Homogenität der Farben mit einem Handgriff 
wiederherzustellen.

Design by Corà Lab

COCCO

MANGO

PAPAYA

LIME

KIWI
LITCHI

TAMARINDO

MARACUJA

AVOCADO
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Vicenza - Project Arch. Cinzia Dalla Pozza
ELEGANT “effetto cera” / “wax-effect” Just Black
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Distinguersi con stile
Auffallen durch Stil

Elegant effetto cera  / 
Wachs-Effekt

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.

Der Fußboden ELEGANT mit Wachs-Effekt 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.

Design by Corà Lab

SAHARA spazzolato / gebürstet

ASH GREY spazzolato / gebürstet

MUSK spazzolato / gebürstet

DUST spazzolato / gebürstet

JUST BLACK spazzolato / gebürstet

GRAPHITE spazzolato / gebürstet

MOONLIGHT spazzolato / gebürstet

PERLA spazzolato / gebürstet
GHOST spazzolato / gebürstet
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Loft - ETHICO / Cipro Argento
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Autentica naturalezza
Natürlichkeit

Ethico ai sali / 
mit Salz Behandlung

Ethico è un pavimento di Rovere Europeo trattato con sali minerali ed 
estratti vegetali che reagiscono con il contenuto di tannino presente 
naturalmente nel legno, creando variazioni cromatiche di autentica e 
raffinata naturalezza. Nelle varianti Oro e Argento, si illumina di polveri 
preziose per esaltare le venature del legno. È disponibile in diversi formati, 
a spina 45° e 90° e in plance di medio e grande formato.

Ethico ist ein europäischer Eichenboden, der mit Mineralsalzen und 
Pflanzenextrakten behandelt wurde, die mit dem natürlichen Gerbstoffgehalt 
des Holzes reagieren und so Farbvariationen von authentischer und 
raffinierter Natürlichkeit erzeugen. In den Varianten Gold und Silber wird er 
mit kostbaren Pulvern aufgehellt, um die Holzmaserung hervorzuheben. Er 
ist in verschiedenen Formaten erhältlich, in 45°- und 90°-Fischgrat sowie in 
mittel- und großformatigen Dielen.

DURANGO ORO spazzolato / gebürstet

DURANGO ARGENTO spazzolato / gebürstet

DURANGO spazzolato / gebürstet

CIPRO ORO spazzolato / gebürstet

CIPRO ARGENTO 
spazzolato / gebürstet

CIPRO spazzolato / gebürstet

CAMARGUE spazzolato / gebürstet

Design by Corà Lab
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Saint Moritz - LARICE / Resia

Vibrazioni seducenti della materia
Verführerische Schwingungen der Materie

Larice è una collezione dall’aspetto vissuto e dal sapore “casual”. 
Robusto e resistente, il legno è interpretato in chiave contemporanea, 
attraverso lavorazioni che ne esaltano la matericità e la solidità. Il 
pavimento acquisisce una vibrante forza estetica che vince ogni sfida 
progettuale e contribuisce ad infondere agli ambienti un’atmosfera 
distintiva e seducente.

Lärche ist eine Kollektion mit einem lebendigen Look in lässigem Stil. Das 
robuste und strapazierfähige Holz wird durch eine Verarbeitung, die seine 
Materialität und Festigkeit hervorhebt, auf zeitgemäße Art und Weise 
interpretiert. Der Boden erhält eine lebendige ästhetische Kraft, die jede 
gestalterische Herausforderung meistert und dazu beiträgt, Räumen eine 
unverwechselbare und verführerische Atmosphäre zu verleihen.

LEVICO

BRAIES

RESIA

CAREZZA

ALLEGHE

Larice / Lärche
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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 Oberfläche, die für eine schnelle Lieferung bereit liegen, um alle 
Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen, ist die Kollektion in Stärken von 10 
bis 15 mm erältlich.

Easy

LA SEMPLICITÀ È L’ULTIMA SOFISTICAZIONE.
- Leonardo Da Vinci“
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Flottante di nuova generazione
Ein schwimmender Holzboden der neuen Generation

Concepito per la posa flottante, Easy Click è un pavimento in legno basato 
sul moderno sistema ad incastro 5Gc, tecnologia semplice, ma efficace 
che permette di unire saldamente le tavole senza utilizzo di colla. Si installa 
con facilità in tempi rapidi, anche su pavimenti esistenti; si può sganciare 
in modo semplice e veloce e re-installare in una nuova abitazione. Easy 
Click è versatile, funzionale e di valore estetico: offre tanti vantaggi con un 
solo click.

Easy Click ist ein schwimmend zu verlegender Holzboden, der auf dem 
modernen 5Gc-Verschlusssystem basiert, einer einfachen, aber effektiven 
Technologie, die eine feste Verbindung der Dielen ohne Leim ermöglicht. Er 
lässt sich einfach und schnell verlegen, auch auf bestehenden Böden, und 
ebenso einfach und schnell abnehmen, um ihn an einem neuen Ort wieder 
zu verlegen. Easy Click ist vielseitig, funktional und formschön: Er bietet viele 
Vorteile mit nur einem Klick.

Easy Click

ROVERE CBA-F3 SOFT TOUCH / Eiche

ROVERE CBA-F10 NATURALE / Eiche
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Verona, Palazzo della Gran Guardia - Pavimento piano nobile: TRADIZIONALI / Listoncino M/F / Rovere Europeo 
Flooring of the main floor: TRADITIONAL / Small Board M/F / European Oak

Delicate fragranze en plain air
Nobler Werkstoff im Freien

Essenze Easy

Il nome Essenze Easy richiama istintivamente il profumo delicato del 
legno per rendergli omaggio. Disponibile in diverse specie lignee è 
caratterizzato da una verniciatura effetto opaco a poro chiuso, per uno 
stile classico, realizzato con diversi strati di vernice acrilica. Lo strato 
nobile garantisce il giusto equilibrio tra estetica, resistenza, elasticità e 
lunga durata nel tempo.

Der Name Essenze Easy erinnert instinktiv an den zarten Duft von Holz, der 
hier in Ehren gehalten wird. In verschiedenen Holzarten erhältlich und mit 
geschlossenporigen Matt-Effekt-Lack, für einen klassischen Stil, hergestellt 
mit mehreren Schichten Acryllack. Die edle Schicht bietet die richtige 
Mischung aus Ästhetik, Haltbarkeit, Elastizität und Strapazierfähigkeit.

IROKO

DOUSSIÈ AFRICA Cfl-s1 / Afrikanische Doussié

ROVERE EUR NATURAL / Europäische Eiche

ROVERE EUR UV SOFT TOUCH / Europäische Eiche

ROVERE EUR certificato NO SLIP BCRA / Europäische 
Eiche zertifiziert NO SLIP BCRA - RUTSCHFEST

ROVERE EUR / Europäische Eiche

ROVERE EUR THERMO / Europäische Eiche

ROVERE EUR. Cfl-s1 / Europäische Eiche Es
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e E
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Londra - COLLEZIONE 150 / Canapa

Lo spazzolato con carattere
Gebürstete Oberfläche mit Charakter

Collezione 150

Stile ed eleganza, con un tocco di rustico. Collezione 150 è la scelta 
perfetta per chi ama giocare con i contrasti e vivere in ambienti mai 
banali. Questo prefinito in rovere europeo colpisce già al tatto, grazie alla 
leggera spazzolatura che dà consistenza alla superficie. Il legno, trattato 
con vernice UV Oil per esaltare l’aspetto visuale delle fibre, è proposto in tinta 
naturale oppure con una colorazione in trasparenza che consente di scegliere 
tra cinque nuance calde e avvolgenti.

Stil und Eleganz, rustikal angehaucht. Collection 150 ist die perfekte Wahl für 
alle, die gerne mit Kontrasten spielen und in Umgebungen leben, die alles sein 
mögen, aber niemals banal. Dieser einbaufertige Fußboden aus europäischer 
Eiche beeindruckt, dank der leichten Bürstung, die der Oberfläche eine 
angenehme Struktur, allein schon bei Berührung, verleiht. Das Holz wurde mit 
UV-Öl-Lack behandelt, um die Optik der Fasern zu verbessern. Er ist in natur 
oder mit einer transparenten Beize erhältlich, bei der Sie aus fünf warmen, 
sehr angenehmen Nuancen wählen können.

CANAPA
NATURALE

ANTICATO

FUMÈ

BIANCO

Co
lle

zio
ne

 15
0

Design by Corà Lab

6160



Office - COLLEZIONE 190 /Anticato

Il rustico che pensa in grande
Rustikaler Stil, groß angedacht

Collezione 190

Il rustico raffinato, che pensa in grande. Collezione 190 è il prefinito in 
rovere europeo con listoni che arrivano fino a 190 cm di lunghezza, dando 
maggiore senso di profondità agli spazi. La sua superficie è resa irregolare 
al tatto da una leggera spazzolatura, e il trattamento con Uv Oil a effetto 
opaco esalta alla vista le fibre del legno. È disponibile in tinta naturale o con 
una verniciatura in trasparenza in sei nuance moderne e di tendenza.

Rustikaler Stil, groß angedacht. Die Kollektion 190 ist ein
einbaufertiger europäischer Eichenfußboden mit Dielen von bis zu
190 cm Länge, der dem Raum eine beeindruckende Tiefe verleiht. Die
durch leichtes Bürsten sich uneben anfühlende Oberfläche wurde mit
einem UV-Öl mit Matteffekt behandelt, das die Holzfasern optisch
betont. Es ist in Naturfarbe oder mit einem transparenten Lack in 
sechs modernen, trendigen Farbtönen erhältlich.

BIANCO
SOFT TOUCH

NATURALE

TORTORA

ANTICATO

COFFEE
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Padova - Grey Skin Natural Home
Project Arch. Matteo Rampin / PLANCIA 3 STRATI / Santorini

Pura fibra, strato su strato
Reine Faser, Schicht für Schicht

Plancia 3 strati

Una superficie che arriva in profondità: tre strati in plancia unica di Rovere 
Europeo che, alla vista e al tatto, non lascia indifferenti. Ogni tavola è un 
richiamo alle tonalità calde e avvolgenti che contraddistinguono luoghi 
incantati dove sentirsi bene: come le spiagge nere di Santorini, le rocce di 
Kos, i pittoreschi tramonti di Mykonos; e poi le terre assolate della Sardegna, 
i paesaggi imbiancati di Cortina. La leggera spazzolatura della superficie esalta 
la tridimensionalità del legno, mentre il trattamento con vernice Uv Oil dona 
un effetto naturale più intenso.

Eine Oberfläche, die in die Tiefe reicht: Drei Schichten in einer einzigen 
Diele aus europäischer Eiche, die keinen beim Anblick und bei der Berührung 
gleichgültig lässt. Jede Diele erinnert an die warmen, einnehmenden Töne, die 
für zauberhafte Orte zum Wohlfühlen typisch sind: die schwarzen Strände 
von Santorin, die Felsen von Kos, die malerischen Sonnenuntergänge von 
Mykonos, aber auch die sonnigen Gegenden Sardiniens und die weißen 
Landschaften von Cortina.  Das leichte Bürsten der Oberfläche verstärkt die 
Dreidimensionalität des Holzes, während die Behandlung mit UV-Öl-Lack 
eine intensivere natürliche Wirkung erzielt. 

BRANDY spazzolato / gebürstet

ETNA spazz. termo / thermisch 
behandelt und gebürstet COFFEE spazz. termo / thermisch behandelt und gebürstet

MIELE SMOKED piallato termo / thermisch 
behandelt und gehobelt

Design by Corà Lab
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INVISIBLE spazzolato / gebürstet

ANTIQUE spazzolato / gebürstet

TORTORA spazz. termo / thermisch behandelt und gebürstet

KOS spazzolato termo stuccato nero / 
thermisch behandelt gebürstet schwarz-gefüllt

NOUGAT spazzolato / gebürstet

BIANCO SARDEGNA spazzolato / gebürstet

UV OIL spazzolato / gebürstet

BIANCO CORTINA spazzolato / gebürstet

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

MIKONOS piallato stuccato nero termo / 
gehobelt schwarz-gefüllt thermisch behandelt
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NAXOS spazzolato termo stuccato nero / 
thermisch behandelt gebürstet schwarz-gefüllt
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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!

Outdoor

FUORI È L’UNICO POSTO DOVE CI POSSIAMO 
REALMENTE SENTIRE ALL’INTERNO DEL MONDO.
- Daniel J. Rice
The outside is the only place we can truly be inside the world.
- Daniel J. Rice

“
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Verona - ELYSIUM / Indonesian Teak
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Verona, Hotel Milano - ELYSIUM / Teak

Esterna beatitudine
Outdoor-Glück

Elysium

Elysium è un angolo di serenità e beatitudine. È sentirsi a proprio agio in 
giardino, sul terrazzo, sotto un portico o nel patio. Elysium è il parquet 
da esterno che dà continuità al benessere del legno che abbiamo in casa, 
arredando con uno stile caldo e accogliente spazi restituiti alla natura più 
autentica. Disponibile in varie specie legnose.

Elysium verkörpert Gelassenheit und Glückseligkeit. Elysium ist Wohlfühlen 
im Garten, auf der Terrasse, unter einem Vordach oder auf der Veranda. Das 
Parkett für den Außenbereich, das dem Wohlbefinden des Holzes, das wir zu 
Hause haben, Kontinuität verleiht und mit einem warmen und einladenden 
Stil Bereiche ausstattet, die zur authentischsten Natur zurückkehren. 
Erhältlich in verschiedenen Holzarten.

FRASSINO THERMO D-212 / thermo-esche d-212

TEAK / Teak
CUMARU

PINO THERMO D-212 / thermo-kiefer d-212

Design by Corà Lab
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L’outdoor elegante e prêt-à-porter
Elegantes, einsatzbereites Outdoor-Wohnen

Modulo Teak

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.

Design by Corà Lab

MODULO TEAK / modul aus teak
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Spagna - ACQUA YACHT / Emotion Marrone Savane liscio / smooth
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2525

Bellezza open air
Schönheit unter freiem Himmel

Acqua Yacht

Ideale a bordo piscina, Acqua Yacht è un pavimento di legno composito per 
esterni dal fascino autorevole e dall’aspetto autentico, quasi di legno grezzo. Al 
pari di un’essenza esotica, regala sensazioni di calore e comfort a contatto con 
i piedi nudi. I listelli tinti in massa possono essere levigati, smerigliati o piallati 
al pari del legno massello, offrendo una sensorialità visiva e tattile che va oltre 
ogni aspettativa. La tinta si perfeziona con l’esposizione ai raggi UV e alle 
intemperie, donando alla superficie un aspetto seducente.

Acqua Yacht ist ein Holzverbundwerkstoffbelag für den Außenbereich, der sich 
ideal für den Einsatz rund um das Schwimmbad eignet. Er besticht durch seine 
fast authentische Optik von Rohholz. Wie eine exotische Holzart vermittelt 
Aqua Yacht an den nackten Füßen ein Gefühl von Wärme und Komfort. Die 
durchgefärbten Dielen können wie Massivholz geschliffen, poliert oder gehobelt 
werden und bieten ein optisches und haptisches Erlebnis, das alle Erwartungen 
übertrifft. Die Farbe wird durch UV-Licht und Verwitterung verstärkt und 
verleiht der Oberfläche ein verführerisches Aussehen.

Design by Silvadec

ELEGANCE MARRONE ESOTICO rigato / gerillt

EMOTION MARRONE SAVANE liscio / glatt

ELEGANCE GRIGIO ANTRACITE rigato / gerillt

ELEGANCE MARRONE ESOTICO liscio / glatt
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Londra - LOUNGE 2.0 / Teak

Nuova frontiera dell’innovazione nelle pavimentazioni per esterni in legno 
composito, Lounge 2.0 esibisce impareggiabili qualità tecnico-materiche. Le 
doghe sono rivestite da un film idrorepellente e protettivo, che impedisce al 
colore di virare, crea una barriera contro muffe e microrganismi, protegge da 
macchie e graffi. Adatto ad ambienti residenziali e commerciali, spazi pubblici 
e strutture ricettive, Lounge 2.0 ridefinisce i confini fisici ed emotivi del relax 
outdoor, promettendo massima praticità e zero manutenzione.

Lounge 2.0 ist die neue innovative Dimension bei Terrassendielen aus 
Verbundwerkstoffen für den Außenbereich, die sich durch unvergleichliche 
technische und materielle Eigenschaften auszeichnet. Die Dielen sind mit 
einem wasserabweisenden Schutzfilm beschichtet, der das Verblassen der 
Farbe verhindert, eine Barriere gegen Schimmel und Mikroorganismen bildet 
und vor Flecken und Kratzern schützt. Lounge 2.0 eignet sich für Wohn- und 
Geschäftsräume, öffentliche Plätze und Gastgewerbeeinrichtungen und 
definiert die physischen und emotionalen Grenzen der Entspannung im Freien 
neu, indem es maximale Zweckmäßigkeit und Wartungsfreiheit verspricht.

BROWN DARK - GREY

Lounge 2.0
Decking a manutenzione zero
Wartungsfreie Terrassendielen Design by Corà Lab

BROWN LIGHT - TEAK
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Cuore di legno, tre volte tanto
Kern aus Holz, dreimal so viel

Techwood® Thermo D-212

Techwood® è il legno da esterno a zero pensieri: forte come la fibra del pino 
finlandese, e resistente a qualsiasi tipo di danno o sollecitazione. Il suo cuore 
è di legno ad alta densità, trattato soltanto con calore e vapore per acquisire 
resistenza e stabilità. La composizione si completa con l’unione del Polipropilene, 
un polimero termoplastico idrorepellente e traspirante, con buona resa elastica e 
estremamente inalterabile. Techwood® TD-212 è una scelta duratura e richiede 
pochissime manutenzioni, per questo è perfetto per pavimenti da esterno come 
scale, piscine, terrazze, moli.

Techwood® ist ein äußerst unempfindliches Holz für den Außenbereich: so stark 
wie finnische Kiefernfasern und resistent gegen jede Art von Beschädigung oder 
Beanspruchung. Sein Herzstück besteht aus hochverdichtetem Holz, das nur 
mit Hitze und Dampf behandelt wurde, um Festigkeit und Stabilität zu gewinnen. 
Vervollständigt wird die Zusammensetzung durch den Zusatz von Polypropylen, 
einem wasserabweisenden und atmungsaktiven thermoplastischen Polymer 
mit guter Elastizität und extremer Formstabilität. Techwood® TD-212 ist eine 
langlebige und pflegeleichte Wahl und eignet sich daher perfekt für Bodenbeläge 
im Außenbereich wie Treppen, Schwimmbäder, Terrassen und Stege.

Design by Corà Lab

MOCCA BROWN - superficie spazzolata / gebürstete Oberfläche
GRAPHITE GREY - superficie spazzolata / gebürstete Oberfläche

SILVER GREY - superficie spazzolata / gebürstete Oberfläche

BLACK - superficie spazzolata / gebürstete Oberfläche
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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 an Holzstoffen der „Schneiderwerkstatt“ von Corà, bewahrt.

Rivestimenti
Verkleidungen

FARE LE COSE VECCHIE IN MODO NUOVO. 
QUESTA È INNOVAZIONE. 
- Joseph Alois Schumpeter
Das Alte auf eine neue Weise tun - das ist Innovation.
- Joseph Alois Schumpeter

“
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“

La linea Arredo di Corà prende slancio dalla xiloteca utilizzata per i 
rivestimenti a pavimento e a parete che si è arricchita negli anni con 
lavorazioni e finiture sempre più raffinati. La vocazione nasce sempre dalla 
stessa materia prima che da rivestimento ha acquistato progressivamente 
nuove funzionalità e possibilità progettuali nell’abbinamento con il sistema 
di contenitori, tavoli e sgabelli.
Un laboratorio creativo parallelo che combina il legno al tubolare di ferro 
crudo per arredare gli ambienti con porzioni di materiale “rubato” ai 
pavimenti. Dalla combinazione di linee semplici e texture lignee sempre 
eleganti si origina questa nuova linea Arredo estremamente versatile e 
adatta a diverse funzioni quotidiane.

Die Serie Arredo von Corà lehnt sich an die für Boden- und Wandbeläge 
verwendete Holzbibliothek an, die im Laufe der Jahre durch immer raffiniertere 
Verarbeitungen und Oberflächen ergänzt wurde. Das Element geht immer vom 
gleichen Rohmaterial aus, das aus einer Oberfläche nach und nach in Kombination 
mit dem System aus Containern, Tischen und Hockern neue Funktionen und 
Gestaltungsmöglichkeiten erhalten hat. Eine parallele Kreativwerkstatt, die Holz 
mit Roheisenrohren und vom Boden „stibitzten” Teilen kombiniert, um Räume 
einzurichten. Aus der Kombination von einfachen Linien und immer eleganten 
Holzstrukturen entsteht diese neue Möbellinie, die extrem vielseitig und für 
verschiedene tägliche Funktionen geeignet ist.

Arredo
Wohnkultur

“ L’ARCHITETTURA SONO LE OSSA DI UNA STANZA, 
L’ARREDAMENTO È IL CUORE, E L’ARTE È L’ANIMA.
- Terri Lind Davis
Architecture is the bones, décor is the heart, and art is the 
soul of a room.
-    Terri Lind Davis
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Il legno è un materiale perfetto, isola dal 
freddo d’inverno e dal caldo d’estate, arreda 
e ci protegge dalle intemperie. Ma anche 
l’elemento più performante può essere 
migliorato e con le vernici di Corà si riesce a 
rendere un prodotto essenziale, resistente e 
allo stesso tempo glamour!

Holz ist ein perfekter Werkstoff, er isoliert 
im Winter gegen Kälte und im Sommer 
gegen Hitze, er gestaltet und schützt uns 
vor Witterungseinflüssen. Aber selbst das 
leistungsfähigste Element kann verbessert 
werden, und mit unseren Lacken können wir 
es zu einem wesentlichen, strapazierfähigen
und gleichzeitig schönen Produkt machen!

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 ausgewählte Produkte 
der Kollektion Design und Evo Garant Die 
Garantie deckt Herstellungsfehler ab und muss 
unterschrieben werden. Für weitere Einzelheiten 
und für Verfahren zur Aktivierung der Garantie, 
bitte beachten Sie die Informationen auf der 
Website coraparquet.it in der Rubrik “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 desin-
fizierende Additive enthält, ein Produkt, 
das sowohl für wasserbasierte als auch für 
lösemittelhaltige Oberfläche geeignet ist. 
Diese Additive entfalten ihre Wirksamkeit, 
wenn ein Mikroorganismus mit den auf der 
geschützten Holzoberfläche vorhandenen 
Silberionen in Kontakt kommt. Sie verwan-
deln den Holzlack in eine hervorragende 
Barriere gegen Keime und verhindern die 
Vermehrung von Bakterien. Ideal für Umge-
bungen mit hohen Hygienestandards.

Idoneo per riscaldamento a pavimento

Fur Fußbodenheizung geeignet

ALTAMENTE CONSIGLIATO
L’utilizzo del prodotto ravvivante per proteggere 
le superfici e mantenere il parquet nelle migliori 
condizioni.

Idoneo ANCHE per posa flottante

AUCH für schwimmende Verlegung geeignet

Idoneo SOLO per posa incollata

NUR für Verlegung mit Kleber geeignet

DRINGEND EMPFOHLEN
Ist die Verwendung eines pflegenden Produkts, 
um die Oberflächen zu schützen und beste 
Bedingungen für das Parkett zu schaffen.

Vernice HT “High Traffic Corà” 
Um über die Zeit Langlebigkeit hinweg zu ga-
rantieren wurde der Fu.boden in einem Zyklus 
mit dem speziellen Lack HT „High Traffic Cora“ 
behandelt. Dieser enth.lt modernste nanotechno-
logische Rohstoffe, einschlie.lich Aluminium-Na-
nopartikel, die in der Lage sind, beson\dere me-
chanische Eigenschaften zu entwickeln, darunter 
eine sehr hohe Abrieb-, Kratz- und Chemikalien-
best.ndigkeit sowie eine ausgezeichnete F.higkeit 
zur Absorption von UV-Strahlen. Optional für alle 
DESIGN/GARANT Produkte.

Le foto e le immagini di catalogo pur 
essendo lavorate in alta qualità sono da 
considerarsi indicative. La Corà Domenico 
& Figli Spa si riserva il diritto di cambiare 
in qualsiasi momento e senza preavviso 
le caratteristiche dei prodotti citati nella 
presente edizione.

Vernice HT “High Traffic Corà” 
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. 
Opzionale su tutti i prodotti DESIGN/GARANT.

Die Fotos und Katalogbilder sind zwar 
in hoher Qualität verarbeitet werden, 
sollen als indikativ betrachtet. Corà 
Domenico & Figli Spa behält sich das 
Recht vor, die Eigenschaften der hier 
aufgeführten Produkte jederzeit und ohne 
Vorankündigung zu ändern.
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Corà Parquet LIVE 

QUALE PARQUET SI ABBINA MEGLIO 
AL TUO AMBIENTE?

Con CoràParquetLive puoi andare oltre l’immaginazione:
scegliere il tuo pavimento è diventato un gesto semplice!

Apri CoràParquetLive carica la tua foto o scegli una 
delle ambientazioni sul sito.
Quindi, visualizza in anteprima tutti i pavimenti Corà 
Parquet che desideri.
Salva e condividi con un nostro esperto tutte le 
possibilità per cambiare abito ai tuoi spazi!

WELCHER PARKETTBODEN PASST AM 
BESTEN ZU MEINER UMGEBUNG?

Mit CoràParquetLive gehen Sie über die reine Vorstellung hinaus: Die 
Auswahl Ihres Fußbodens wird damit zu einer ganz leichten Aufgabe!

Öffnen Sie die App CoràParquetLive, laden Sie Ihr Foto hoch 
oder wählen Sie eine der Beispielumgebungen auf der Website. 
Schauen Sie sich schon einmal vorab alle Bodenbeläge von 
Corà Parquet, die für Sie in Frage kämen, an. Speichern Sie 
alles und teilen Sie einem unserer Experten alle Möglichkeiten 
mit, wie Sie Ihre Räume verändern können!

INQUADRA e SCATTA
STELLEN SIE SCHARF

UND DRÜCKEN SIE AB
WÄHLEN SIE IHREN 

CORÀ-PARKETTFUSSBODEN
GESTALTEN SIE IHR AMBIENTE

live simulator

SCEGLI IL PARQUET CORÀ TRASFORMA IL TUO AMBIENTE

Tutti i dettagli sono contenuti online all’indirizzo / Alle Details sind online verfügbar unter
www.coraparquet.it/cora-parquet-live

GUARDA IL RISULTATO
SCHAUEN SIE SICH DAS ERGEBNIS AN

Corà Domenico & Figli SpA   
Via Verona, 1 - 36077 Altavilla Vic.na

VICENZA - ITALIA
T. +39 0444 372711 

divisione.parquet@coralegnami.it
coraparquet.it
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