






Michelangelo pflegte zu sagen, dass jeder Steinblock, den er 
bearbeitete, eine Seele besaß - ein verborgenes Kunstwerk,  

das er mit seinen Händen herausarbeiten musste. 

Unique Calacatta™ ist der Beginn von allem. Eine Revolution 
hinsichtlich Design und Technologie, die den Quarz mit einer 

eigenen Seele versehen. 

So ist unsere  Naturtex™-Kategorie: innovative Designs, die 
ihre Inspiration im Naturstein, in der Natur und in der Suche, die 

Vollkommenheit zu vervollkommnen, finden. 





Auf DER SucHE 
DER VollKoMMENHEIT

_

COMPAC dringt auf der Suche der Vollkommenheit in  
die Tiefe der Natur ein, in dessen Dunkelheit die Reinheit 

des Natursteins schlummert und abwartet, sich in  
seiner vollen Pracht zeigen zu können. 





DIE INSPIRATIoN 
ScHAffT SIcH RAuM

_

Im Dämmerlicht wartet die Schönheit des reinen, mit einer 
tiefen Maserung durchzogenen Weiß, um sich in seiner 

vollen Pracht zu zeigen. und hiervon lässt  COMPAC 
sich inspirieren: von dem schönen und perfekten Kampf 

zwischen Dunkelheit und licht, zwischen Schwarz und  
Weiß, um so  Unique Calacatta™ zu schaffen. 





PERfEIção
DA AlMA

_

Essa é a alma que está dentro de Unique Calacatta™. 
um espírito de perfeição que se revela ao mundo  

em cada placa, em cada peça, em cada centímetro. 

o quartzo tecnológico Unique Calacatta™ transmite 
pureza, natureza, força, leveza, convertendo-se numa peça 

de arte que transcende a passagem do tempo. 





DIE EINzIgARTIgKEIT 
lIEgT IM uNTERScHIED

_

Ein einzigartiges Design für jede Platte, mit einem  
gleichen Muster aber doch unterschiedlich, denn die Seele 

jedes Stücks ist einmalig und daher verschieden. 







Polished







uNVERgESSlIcHE
EINzIgARTIgKEIT

_

Machen Sie diesen leeren, stummen Raum einzigartig, 
besonders und perfekt, sodass jeder, der eintritt,  

ihn spürt, erlebt und nie vergisst. 









Matte Weichheit, die die Schönheit der Maserung in den Vordergrund setzt. 





VollKoMMENHEIT,
DIE SPRIcHT 

_

Schaffen Sie Räume, die etwas über Sie erzählen. Wer Sie 
sind, wie Sie sind. Jeder denkt und fühlt auf unterschiedliche 

Weise - und genau das macht jemanden einzigartig. 









Polished

Ein glanz, der den Ausdruck der farben steigert. 



ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN

EINzIgARTIgE
VIElSEITIgKEIT 

_

Die Kraft und feinheit inspiriert uns, Designs zu 
schaffen, mit denen Atmosphären, die durch eine starke 

Persönlichkeit gekennzeichnet sind, entstehen.  
Die zeichnungen, die bei jedem Stück unterschiedlich 

sind, tragen zur Einzigartigkeit der Designs bei. 



REZEPTIONEN
ESS- UND

ARBEITSTISCHE
REGALWÄNDE
UND REGALE

ARBEITSPLATTEN BILDUNGSEINRICHTUNGEN BADEZIMMEROBERFLÄCHEN

KÜCHENPLATTEN

SPÜLBECKEN WOHNZIMMERTISCHE
ÖFFENTLICHE

EINRICHTUNGEN

GASTROBEREICH INDUSTRIEKÜCHEN



PROFILE, FORMATE UND ENDBEARBEITUNGEN 

EINzIgARTIg - VoN
ANfANg BIS ENDE

_

Die optik - mit einer hohen Ausdrucksfähigkeit und 
natürlichem Realismus - ermöglicht, Kompositionen und 

farbverläufe mit einer eleganten und natürlichen Ästhetik 
zu schaffen. Sowohl Textur als auch Endbearbeitung spielen 

eine wesentliche und differenzierende Rolle.



Polished

Plattenmaße:  305 x 140 cm

Stärke: 2 cm

Aufdopplung

Rundstab

Abkantung 

Halbrund

Geschwungen

Viertelstab

KANTENVARIANTEN
_

Ein perfektes und weiches Matt, das aufgrund 
der angenehmen Oberflächeneigenschaften, 
der fehlenden Spiegelung und der einfachen 

und schnellen Reinigung geschätzt wird. 
Schönheit und praktische Eigenschaften 
vereinen sich in einer Endbearbeitung.   

Eine Oberflächenbearbeitung, die den 
Farben mehr Kraft und Leben verleiht und 
sie zu einem kennzeichnenden Merkmal in 

ihrer Umgebung machen. Eine Bearbeitung, 
die die Persönlichkeit der Person, die sie 

ausgewählt hat, widerspiegelt. 



QUALITÄT

WElTWEIT ANERKANNTE
EffIzIENz uND

uMWElTENgAgEMENT 
_

Wir sind die Ersten, die von uns Qualität und 
umweltengagement fordern - und das in jedem 

Abschnitt des Herstellungsverfahrens. 

Es liegt in unserer DNA. Aber wenn sogar berühmte 
Einrichtungen uns Anerkennung schenken, dann 

machen wir es bestimmt richtig. 



Diese Anerkennung des USGBC zeugt für 
die von uns übernommene Verpflichtung 

gegenüber einer erfolgreichen und 
nachhaltigen Zukunft, die hinsichtlich des 

Energieverbrauches effizienter ist und den Bau 
von „grünen Gebäuden“ fördert. 

Abgesehen von der Schönheit und 
Einzigartigkeit legen wir bei COMPAC auch 
Wert auf verantwortungsvolle und sichere 
Produkte. Deswegen werden alle unsere 

Produkte mit sicheren Materialien hergestellt, 
damit sie in direkten Kontakt mit allen Arten 
von Lebensmitteln treten können. Und das 

zertifiziert diese angesehene Einrichtung aus 
den Vereinigten Staaten. 

Einzigartigkeit, Verantwortung und Respekt 
können und sollten Hand in Hand gehen. 

Deswegen werden im Rahmen der 
Produktlinie Nature pflanzliche Rohstoffe wie 

z. B. Hightech-BIO-Harze natürlichen bzw. 
erneuerbaren Ursprungs verwendet.  

Das alles wird mit diesem angesehenen  
BIO-Zertifikat nachgewiesen.

Im Rahmen der Gewährleistung der maximalen 
Sicherheit stellen wir Produkte her, die 

strengste Qualitätsvorschriften hinsichtlich der 
Innenluftqualität erfüllen, was mit dem uns erteilten 

Zertifikat dieser Einrichtung gewährleistet wird. 
Diese Zertifizierung beinhaltet die Zertifizierung 

für Schulen und Kindereinrichtungen, welche 
– aus logischen Gründen - die strengsten 

Anforderungen erfüllt.

U.S. Green Building Council
_

NSF-Zertifizierung
_

BIO-Zertifizierung
_

Greenguard-Abzeichen
_



DATENBLATT 

STRENgE TESTS zuM
QuAlITÄTSNAcHWEIS

_

Bis jetzt haben wir Ihnen den emotionalen Teil unseres 
Produkts sowie alle Vorteile für Ihre Ideen und Projekte 
erläutert. Das alles wäre jedoch wertlos, wenn unsere 
Produkte nicht bestimmte technische Eigenschaften 

aufwiesen, die die Produktqualität gewährleisten.  
Wir möchten unsere Worte mit Taten begleiten.



Die Angaben auf diesem Datenblatt sind Richtwerte und daher nicht verbindlich. 
Für weitere Informationen setzten Sie sich bitte mit unserer technischen Abteilung in Verbindung. 

KratzfeStiGKeit
UNI EN 101 Keramikfliesen
6 - 7  MOHS

SChlaGfeStiGKeit
UNe eN 14617-9 2005
>15 J

ChemiSChe BeStäNdiGKeit
UNe eN 14617-10:2012
C4 (Werkstoffe, bei denen nach 8 Stunden 
ab einem Angriff mit einer säurehaltigen 
oder basischen Lösung mindestens 80 % des 
Bezugsreflexionswertes erhalten bleiben)

BraNdverhalteN
UNe-eN-iSO 9239-1:2002 & iSO 1716:2002
A2fl s1 Euroclasses

WärmedehNUNGSKOeffizieNt 
UNe eN 14617-11:2006
3,3 x 10-6 °C-1

GleitWiderStaNd
UNe eN 14231: 2004
6 nass / 37 trocken USRV 

SCheiNBare rOhdiChte 
UNe eN 14617-1:2013
2,060 - 2080 kg/m3

BieGefeStiGKeit
UNe eN 14617-2:2008
80 - 90 MPa

WaSSeraUfNahme
UNe eN 14617-1:2013
0,06 – 0,08 %

aBrieBfeStiGKeit
UNe-eN 14617-3:2012
28 - 30 mm

DATENBlATT 
_





BERüHRuNg DER VollKoMMENHEIT 





Erfahren Sie mehr unter 

uniquecalacatta.com



SPAIN     

PoRTugAl     

uNITED STATES of AMERIcA      

uNITED KINgDoM     

BElgIuM     

SINgAPoRE     

uNITED ARAB EMIRATES

compac.us 
compac.es




