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Neue Programme | Bei „Aquaris“ ge
hen vielfältige Funktionalität und 
anspruchsvolle Ästhetik laut  
Homapal Hand in Hand: leichtge
wichtig, aber dennoch formstabil 
und robust auf der einen Seite,  
authentisch, ausdrucksstark und 
lichtecht auf der anderen. 
Die Dekore, sei es Marmor, Granit, 
Quarz, Holz oder Metall, reflektie
ren zeitgenössische Designtrends 
und bringen hochwertige, natürlich 
anmutende Materialien in er
schwinglichem Rahmen in die Räu
me hinein. 
Authentische Eindrücke entstehen 
aus dem harmonischen Zusam
menspiel von Optik und Haptik, so 
der Hersteller: Sieben verschiede

ne Oberflächen sorgen dafür, dass 
man das, was man sieht, auch füh
len kann. 
Alle Dekore lassen sich mitei
nander kombinieren und fügen sich 
in den Farbverbund mit der 
„Türenexpress“Kollektion oder 
auch der Antifingerprintoberfläche 
„Infiniti“. Digitaldruckmotive schaf
fen die Voraussetzung für individu
elle Atmosphäre.

Mit einem neuen Gestaltungssystem für Bäder, 
Spa- und Wellnessbereiche erweitert Homapal 
seine Kompetenzen in der designorientierten 
Raumgestaltung. Leichtigkeit und Größe prädes-
tinieren nach Angaben des Unternehmens die 
wasserfesten „Aquaris“-Boards für Bereiche, die 
insbesondere für Tischler und Schreiner bisher  
tabu waren. Zur interzum feiert das „Homapal 
Aquaris Spasystem“ Premiere.

Produkte & Konzepte

Das System kann sehr leicht  
auf fast jeden Untergrund 
aufgebracht werden.
The system can be  
easily applied to almost  
any surface.  Photos: Homapal

Schnelle Lösung
Verarbeiten lässt sich das nur 
7,4 mm dünne Element, das es in 
zwei großformatigen Plattenab
messungen (3.030 x 1.280 mm und 
für eine Auswahl an Dekoren in 
2.330 x 1.280 mm) gibt, mit den 
handelsüblichen Werkzeugen. Vor 
Ort wird das längsseitig mit Nut 

und Feder versehene System ohne 
nennenswerte Trocken und Warte
zeiten einfach auf fast jeden beste
henden Untergrund geklebt. Damit 
stellt es auch eine ökonomische Al
ternative zu Fliesen dar.

Wenig Zeit, kaum Schmutz
Ein Set aus zum Board dekorglei
chem Duschelement, aus Kleber 
und Profilen in Edelstahloptik kom
plettiert das „Aquaris Spasystem“. 
Die Montage nimmt nur wenig Zeit 
in Anspruch und verursacht kaum 
Schmutz – ein wesentlicher wirt
schaftlicher Aspekt; bei Renovie
rung lassen sich die Räume so 
schnell wieder nutzen. Großflächig, 
nahezu fugenlos und hygienisch 
präsentiert sich das „Aquaris  
Spasystem“ darüber hinaus mit 
pflegeleichter Oberfläche.  leo

Das neue Gestaltungssystem für 
Bäder, Spa- und Wellnessberei-
che „Aquaris“. Authentische 
Eindrücke entstehen aus dem 
harmonischen Zusammenspiel 
von Optik und Haptik. 
“Aquaris”, the new configuration 
system for bathrooms, spas and 
wellness areas. The harmonic 
interplay of the look and feel of 
the product results in an 
authentic impression.

Kreativ 
im Spa

Creative in the spa
With the new configuration sys-
tem for bathrooms, spa and well-
ness areas, Homapal has been 
able to expand its competences 
in the area of design-oriented in-
terior decoration. According to the 
information provided by Homapal, 
the lightness and size of the water-
proof “Aquaris” boards make 
them perfect for use in areas that 
were previously no-go zones for 
joiners and carpenters. “Homapal 
Aquaris Spasystem” will make its 
debut at interzum. The finishes, 
which include marble, granite, 
quartz, wood or metal, reflect cur-
rent trends and the harmonic in-
terplay of the look and feel of the 
product results in an authentic im-
pression. The sensation that you 
get when you touch one of the 
seven finishes matches their ap-
pearance. 


