Wohn(t)räume
GDM.APPARENTE

Natur pur
im Outdoor-Bad
Sonnenterrasse, Grillplatz, Outdoor-Küche – das Wohnen verlagert sich immer mehr
nach draußen. Jetzt steht ein weiteres Open-Air-Erlebnis ins Haus: das Badezimmer
unter freiem Himmel. GDM.APPARENTE gibt den stimmigen Rahmen.

A sun terrace, a barbecue area, an outdoor kitchen - living is increasingly heading outdoors. There is now another open-air on site experience: the open air spa area, where
GDM.APPARENTE provides the correct type of setting.

Genuss für alle Sinne: Das Outdoor-Badezimmer verlängert den Wohnraum ins Grüne.
Enjoyment in every single sense: The outdoor bathroom extends the living area out into the greenery.

Die Designfliesen mit dem Charakter sägerauer Holzplanken sind prädestiniert für Privatsphären, die
zugleich Geborgenheit und Wohlbefinden ausstrahlen.
Dabei hält das zeitlos schöne Wandkleid wesentlich
länger als ein Holz-Leben. Der Schlüssel liegt in der
sorgfältigen Handanfertigung mit hochverdichtetem
Architekturbeton, ein Werkstoff mit besonderen technischen Eigenschaften und Qualitäten bei Wind und
Wetter. Gut für eine lange und wartungsfreie Nutzungsdauer ohne Kunststoff und Plastik-Image.
Was bleibt, sind diese fein ausdetaillierten Sichtflächen
im silbergrauen Edelholz-Vintage-Look. Ob rank und
schlank oder im großen Format – GDM.APPARENTE ist
auf jeder Innen- und Außenfläche in seinem Element.
Besser kann man Beton nicht machen.

The design tiles with their rough sawn wooden plank
features are predestined for privacy that exudes both
security and well-being at the same time. The timelessly beautiful wall covering lasts significantly longer
than wood would be able to. The key factor lies in its
meticulous handcrafting with high-density architectural
concrete, a material with specific technical properties
and qualities which fight back in the wind and in
adverse weather conditions. This is ideal for a long

FORMAT

120/12/(2,5 – 3)

120/12/(2,5 – 3)

75/8/(2,5 – 3)

SCHNITT / CUT

and maintenance-free service life without plastics and
plastic images.
These finely detailed visible surfaces with a silver-grey
precious wood vintage-like appearance are then what
remains in tact. Whether these be slim and lean or in
a large format - GDM.APPARENTE is in its element on
every interior and on every outdoor surface. There is no
better process when it comes to making concrete.

PRODUKT / PRODUCT
GDM.APPARENTE Dunkelgrau visia / dark grey visia
120/12/(2,5 – 3) cm mit Lochvertiefung / with hole
recess
120/12/(2,5 – 3) cm
75/8/(2,5 – 3) cm
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