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SapienStone ist Design, Innovation und Qualität.

Ein modernes Unternehmen mit langjähriger Erfahrung in 

der Produktion von Feinsteinzeugplatten im Großformat für 

Wand- und Bodenverkleidung, die während mehr als 50 Jahren 

Zugehörigkeit zur Iris Ceramica Group errungen wurde. 

SapienStone bietet heute individuelle Lösungsvorschläge für 

außergewöhnliche Küchenarbeitsplatten: Exklusive Oberflächen, 

die zu jeder Stilrichtung und in jedes Ambiente passen, die aber 

vor allen Dingen jegliche Anforderung erfüllen. Endlich wird 

Formenperfektheit mit maximaler Zweckdienlichkeit vereint. 

Alle Arbeitsplatten von SapienStone sind temperaturbeständig 

(ISO 10545.9), wetterfest und stoßsicher; mit ihrer natürlichen 

Oberfläche scheuen sie keine Kratzer. Sie sind absolut hygienisch 

und erfüllen alle zunehmend höheren und unterschiedlicheren 

Anforderungen des heutigen Alltags. Mit der Erforschung 

internationaler Trends, der Liebe zum Detail und einer 

einwandfreien Fertigbearbeitung aller Produkte ist SapienStone 

der perfekte Partner für alle diejenigen, für die die Küche 

nicht nur schön sein muss, sondern auch einen gemütlichen 

Lebensraum darstellen soll.

SapienStone chi?

SapienStone è design, innovazione e qualità.

Un’azienda all’avanguardia che affonda le sue radici in una grande 

esperienza nella realizzazione di grandi lastre in grès porcellanato 

per pavimenti e rivestimenti, maturata da Iris Ceramica Group in 

oltre cinquant’anni di attività.  

SapienStone è oggi in grado di offrire soluzioni fortemente 

personalizzabili per piani cucina d’eccellenza: superfici esclusive in 

grado di integrarsi con ogni stile, con ogni ambiente e soprattutto 

con ogni esigenza. Finalmente la perfezione delle forme incontra 

la massima funzionalità. Tutti i piani SapienStone infatti, sono 

resistenti agli sbalzi di temperatura (ISO10545.9) e agli stress 

atmosferici, sono antigraffio in particolare sulla superficie naturale 

e resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Totalmente igienici e 

progettati per far fronte alle richieste sempre nuove e mutevoli 

della vita contemporanea. La ricerca di tendenze internazionali, 

l’amore per i dettagli e la cura scrupolosa di ogni minimo 

particolare fanno di SapienStone l’azienda ideale a cui affidarsi e 

il partner perfetto per chi desidera una cucina bella da vedere ma 

anche da vivere.
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Valori

Die Küchenarbeitsplatte 
ist eine Oberfläche, die 
folgende zwei wesentliche 
Anforderungen erfüllen muss: 
zum einen die ästhetische, zum 
anderen die praktische für die 
Zubereitung Ihrer Speisen. 
In ästhetischer Hinsicht 
ermöglicht unsere Farbpalette 
die Kombination des 
Produkts mit jeder beliebigen 
Küchenmöbelausführung 
und -einrichtung. Für 
einige Farben besteht die 
Auswahl zwischen Natur-, 
Glanz- und Vorpolitur-Finish. 
Eine Küchenarbeitsplatte 
von SapienStone ist eine 
hygienische Oberfläche, 
nahezu nicht absorbierend 
und dafür ausgelegt, dass 
Nahrungsmittel direkt darauf 
verarbeitet werden können.
Demnach ist es 
nicht erforderlich (im 
Unterschied zu anderen 
handelsüblichen Versionen 
aus anderen Materialien), 
auf Schnittbretter oder 
dergleichen zurückzugreifen, 
um den Kontakt zwischen 
den Nahrungsmitteln 
und der Oberfläche der 
Küchenarbeitsplatte zu 

vermeiden.
Dank der möglichen 
verschiedenen Abmessungen 
eignet sie sich für jede 
Küchenschrankkombination, 
Halbinsel oder Insel.

Il piano cucina è una superficie 
che assolve a due compiti 
fondamentali: uno estetico e 
uno pratico per la preparazione 
dei vostri piatti. 
Dal punto di vista estetico, 
la nostra palette di colori 
permette di abbinare il 
prodotto a qualunque tipo di 
mobile e arredo. Per alcuni 
dei colori si può scegliere la 
finitura naturale,
lucida o pre-lucidata. Un piano 
di lavoro SapienStone è una 
superficie igienica, pressoché 
inassorbente e che può stare a
diretto contatto con gli alimenti.
Non è quindi necessario (a 
differenza degli altri materiali 
esistenti in commercio) l’uso di 
taglieri o di altre superfici per 
evitare il contatto tra alimento 
e superficie del piano di lavoro.
Le diverse misure lo rendono 
adatto a qualunque tipo di top, 
penisola e isola.
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Vena passante
attraverso lo spessore: 
L’introduzione della vena 
passante consente di ottenere 
un disegno uniforme anche 
tridimensionalmente,
riproducendo le venature 
superficiali nello spessore 
della lastra e garantendo così 
l’estetica del piano.

Piano cottura ad induzione
integrato: SapienStone, 
attento ai trend di interior 
design e alle esigenze della 
contemporaneità, presenta 
un innovativo piano cucina 
in gres porcellanato, dotato 
di un’esclusiva piastra a 
induzione integrata TPB tech® 
che permette di cucinare 
direttamente sul top.

Durchgehende Adern
auf der gesamten Stärke:
Mit den auf der gesamten 
Stärke durchgehenden 
Adern erhält man ein auch 
dreidimensional gleichmäßiges 
Design, da sie sich von der 
Oberfläche innerhalb der 
Platte fortsetzen und somit die 
ästhetische Vollkommenheit 
gewährleistet wird. 

Integriertes 
Induktionskochfeld: 
SapienStone verfolgt 
aufmerksam die aktuellen 
Trends im Innendesign 
und die zeitgenössischen 
Anforderungen und 
präsentiert deshalb u. a. eine 
innovative Feinsteinzeug-
Küchenarbeitsplatte, in die ein 
exklusives Induktionskochfeld 
TPB tech® integriert wird, 
sodass die Speisen direkt 
im Arbeitsbereich der Platte 
gekocht werden können.

I nostri plus
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Finiture

Matt:
Ein Kompromiss zwischen der
polierten und der natürlichen
Oberfläche. Matt

Geschliffen:
Wird durch eine Behandlung
nach der Fertigung erhalten.
Dabei werden die Platten mit
Rohdiamantköpfen geschliffen, 
was den Glanz und die Härte 
steigert.

Halbglänzend:
Eine neuartige Oberfläche
mit charakteristischer
Glanzwirkung und 
eine originelle 
Oberflächenbearbeitung, die 
eine ungewöhnliche Brillanz 
verleiht, dank der die warmen 
Farben an Stärke und Kraft 
gewinnen.

Naturale: 
Rappresenta un 
compromesso tra la finitura 
levigata e naturale. Opaca

Levigato: 
Finitura ottenuta 
attraverso un trattamento 
postproduzione che viene 
effettuato tramite teste di 
diamante grezzo che ne 
aumenta la lucidità e la 
durezza finale.

Prelucidato:
Una superficie inedita 
caratterizzata da un effetto 
lucente, una finitura originale 
che conferisce un’inusuale 
brillantezza attraverso cui 
le calde cromie acquistano 
spessore e forza.



Basalt Black
Matt

Brown Earth
Matt

Malm Black
Matt / Halbglänzend:

Premium White
Geschliffen

Pietra Grey
Matt / Geschliffen

Basalt Cream
Matt 

Sand Earth
Matt 

Malm Grey
Matt / Halbglänzend:

Urban Antracite
Matt

Grey Earth
Matt

Bianco Lasa
Matt / Geschliffen

Urban Argento
Matt

Light Earth
Matt

Calacatta Statuario
Matt / Geschliffen

Uni Ice
Matt / Geschliffen 

Bright Onyx
Matt / Geschliffen

Arabescato
Matt / Geschliffen

Calacatta
Matt / Geschliffen 

Format / Formato

328x154 cm (nicht rektifiziert - non rettificato)

Stärke / Spessore

12 mm
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Eigenschaften zu den 
allerbesten.

Il piano di lavoro di una 
cucina è uno degli elementi 
più importanti e deve essere 
scelto con attenzione, perché 
è su di esso che si svolgono 
la maggior parte delle 
preparazioni. L’obiettivo di 
un top non è soltanto quello 
di completare l’arredo della 
cucina in modo armonico 
ma, oltre all’estetica e al 
design, si rivelano importanti 
caratteristiche: la resistenza, la 
praticità e la funzionalità.
La scelta del materiale da 
utilizzare diventa dunque 
fondamentale e, tra tutti 
i materiali disponibili 
in commercio, il Gres 
Porcellanato rientra 
certamente tra i migliori, in 
virtù delle sue caratteristiche 
tecniche ed estetiche.

In einer Küche ist die 
Arbeitsplatte einer der 
wichtigsten Bestandteile. 
Aus diesem Grund ist die 
Wahl der richtigen Platte von 
entscheidender Bedeutung, 
denn die meisten Aktivitäten 
werden genau auf der 
Arbeitsplatte ausgeführt. Der 
Zweck einer Arbeitsplatte 
besteht nicht nur darin, 
die Küchenausstattung 
ästhetisch harmonisch 
zu vervollständigen, 
sondern auch neben 
Design und Optik weitere 
entscheidende Eigenschaften 
zu gewährleisten: 
Widerstandsfähigkeit, 
Zweckmäßigkeit und 
Funktionalität.
Die Wahl des richtigen 
Materials nimmt somit 
einen fundamentalen 
Stellenwert ein. Unter allen 
verfügbaren Materialien gehört 
Feinsteinzeug dank seiner 

Informazioni Tecniche



Beständigkeit 
gegen 
Chemikalien

Resistenza 
all’attacco chimico

ISO 10545.13 MINIMUM  CLASS B ERFÜLLT

TECHNISCHE DATEN

Caratteristiche tecniche

NORM*

Norme*

NORMVORGABE

Valore prescritto dalle norme

MITTERER 
PRODUKTIONSWERT

Valore medio di produzione

Biegefestigkeit

Resistenza alla 
flessione

Wasseraufnahme

Assorbimento 
d’acqua

Fleckenbeständigkeit

Resistenza alle 
macchie

ISO 10545.4

ISO 10545.3

ISO 10545.14

≥35N/mm2

≤0,5%

Unglasierte Fliesen: 
Verfügbares Prüfverfaren

Piastrelle non smaltate: 
metodo di prova disponibile

* Nach Normvorgabe EN 14411 Anl.G/ISO 13006 Anl.G für unglasierte trockengepresste keramische Fliesen der Gruppe B1a.

* Secondo la norma EN 14411 All. G/ISO13006 All.G per piastrelle di ceramica non smaltate pressate a secco del gruppo B1a.

50,9 N/mm2

0,02%

CLASS 5
Matt Oberfläche

Superficie naturale 

Widerstand gegen 
tiefen Verschleiß

Resistenza 
all’abrasione 
profonda

ISO 10545.6 ≤175 mm3 127 mm3 
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Hitzebeständigkeit

Resistenza 

al calore

Feinsteinzeugflächen halten hohen und niedrigen Temperaturen und auch Hitzeschocks 
stand. In einer Küche sind diese Eigenschaften extrem wichtig, wo der ständige Kontakt 
mit Küchengeräten, heißen Töpfen und Kaffeekannen unter bestimmten Umständen die 
Arbeitsplatte beschädigen könnte. Die technische Qualität der Keramikplatten ist derart gut, 
dass diese absolut hitze- und frostbeständig sind und auch keine Wärmeschocks scheuen, 
sodass dieses Material auf Dauer unverwüstlich bleibt.

Le superfici in Gres Porcellanato sono resistenti alle alte temperature, al gelo e allo shock 
termico. Queste caratteristiche sono estremamente importanti in una cucina, perché il 
frequente contattato con utensili, pentole e caffettiere bollenti potrebbe in alcuni casi 
rovinare il piano cucina.  Le qualità tecniche altamente performanti delle lastre in ceramica 
fanno si che le alte temperature e gli sbalzi termici non siano in grado di alterare in alcun 
modo questo materiale che si conserva incorruttibile nel tempo.

Kratzfestigkeit

Resistenza al 

graffio

Durch den ständigen intensiven Gebrauch der Arbeitsplatte in einer Küche mit 
Küchenutensilien und sonstigen Geräten ist diese ständig der Gefahr von Kratzern 
ausgesetzt. Mit seiner natürlichen Oberfläche gehört Feinsteinzeug zu den absolut härtesten 
Materialien, die im Angebot stehen; durch seine natürliche Widerstandsfähigkeit wird es zur 
besten Lösung für immer perfekte Arbeitsplatten in der Küche, die auf Dauer schön bleiben. 

A causa dell’uso intensivo che se ne fa, il piano di lavoro di una cucina è molto spesso 
esposto al rischio di graffi e segni causati da utensili appuntiti e affilati, ma anche da oggetti 
comuni che presentano delle asperità. Il gres porcellanato in particolare sulle superfici 
naturali è in assoluto il materiale più duro tra quelli in commercio e grazie alla sua naturale 
resistenza, si rivela un’ottima scelta per pervenire questo genere di danni ed avere quindi un 
top cucina sempre perfetto e inalterabile nel tempo. 

Flecken- und 

Korrosionsbeständigkeit, 

Pflegeleichtigkeit

Resistenza alla 

macchia.

alla corrosione e 

pulibilità

Eine weitere wichtige Eigenschaft des Feinsteinzeugs ist seine kompakte Struktur und die 
Porenlosigkeit, die es zur besten Option bei der Wahl eines Materials für Küchenplatten 
machen. Dank der „Undurchdringlichkeit“ dieses Materials ist es extrem fleckenbeständig 
und scheut weder Öl, Wein, Soßen noch Kaffee. Auch saure Substanzen wie Zitrone, Essig 
oder Reinigungsmittel können kinderleicht entfernt werden. Durch die einfache Reinigung 
ohne Einsatz von chemischen Produkten wird ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz 
geleistet. Die Flächen bleiben auf Dauer schön.

Importanti caratteristiche del Gres Porcellanato sono l’estrema compattezza e la non porosità, 
che lo rendono un candidato ideale quando si tratta di scegliere il piano della cucina. 
Proprio l’impenetrabilità di questo materiale, fa si che anche le macchie più temibili possano 
essere rimosse con facilità; non solo olio, vino, sughi e caffè, ma anche sostanze acide come 
limone, aceto o residui di detergenti sono pulibili senza sforzo. La necessità di un limitato 
impiego di prodotti chimici per la pulizia delle superfici in gres porcellanato, riduce l’impatto 
ambientale e inoltre consente di preservarne nel tempo la bellezza originaria.

Hygiene der 

Oberfläche

Igienicità della 

superficie

Wissenschaftliche Tests beweisen, dass poröse Materialien die Bakterienbildung stärker 
als kompakte fördern. Da Feinsteinzeug ein extrem kompaktes und porenloses Material 
ist, eignet es sich für die Küche besonders gut, wo Hygiene immer an erster Stelle stehen 
muss. Auch die Gesundheit ist ein äußerst wichtiger und zu berücksichtigender Faktor; 
die Zertifizierungen NSF unterstreichen in dieser Hinsicht die Güte des Feinsteinzeugs von 
SapienStone.

È scientificamente provato che i materiali più porosi favoriscano maggiormente la 
proliferazione batterica, rispetto a quelli non porosi. Essendo il Gres Porcellanato un materiale 
compatto e non poroso, si rivela particolarmente adatto per le superfici di una cucina, 
soprattutto per coloro che prestano particolare attenzione al problema dell’igiene. Anche 
la salute è un fattore molto importante per questo ci teniamo a sottolineare che il gres 
porcellanato SapienStone é certificato NSF.



QUARTZ 

SURFACE

UV

RESISTANCE

FLEXIBILITY

HEAT 

RESISTANCE

SCRATCH

RESISTANCE

CHEMICAL

RESISTANCE

GRANITE MARBLE SOLID 

SURFACE
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Ispezione della lastra



Vor Beginn der Montage 

sollte die Küchenplatte 

sorgfältig gereinigt und eine 

Sichtkontrolle ausgeführt 

werden, um festzustellen, ob 

folgende Fehler oder Defekte 

nicht vorliegen:

• Blasen, Risse und Schlitze;

• Wölbungen, Verformungen;

• Farbabweichungen;

• sonstige Anomalien, die als 

Fehler oder Defekte betrachtet 

werden können.

Reklamationen bezüglich bereits 

installierter Küchenplatten 

werden nicht akzeptiert, auch 

nicht dann, wenn die Fehler oder 

Defekte unmittelbar nach der 

Anlieferung schon vorlagen.

Prima di iniziare la fase di 

montaggio, si consiglia di 

pulire meticolosamente la 

lastra e di compiere una 

ispezione visiva della lastra 

per verificare l’assenza di:

• bolle, crepe e fessure;

• curvature, deformazioni;

• stonalizzazioni;

• qualunque altra anomalia che

possa considerarsi un difetto.

Non saranno accettati reclami 

per lastre già installate, anche nel 

caso in cui i difetti fossero

presenti subito dopo la consegna.
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BESCHREIBUNG

Für einen gerechten Umgang mit den Paletten bedarf es des

Gebrauchs eines Gabelstaplers (mit einer min. Tragkraft von 3,5 

t) mit einer Länge von mindestens 1,6 m, mit der Positionierung 

der Gabeln in maximaler Breite. Bei Normalbedingungen werden 

die Gabeln in der Mitte der langen Seite der Palette positioniert, 

so dass sie die gesamte Tiefe der Palette greifen. Um das leichte 

und sichere Herausnehmen der Platten zu ermöglichen, wird 

empfohlen, die Paletten an einem geeigneten Ort zu positionieren, 

an dem es möglich ist, mit dem Stapler an jede Seite der Palette 

zu gelangen. Für den manuellen Umgang und die anschließende 

Verlegung der Platten SapienStone auf der Baustelle wird 

dringend empfohlen, um sowohl die Sicherheit der Arbeiter als 

auch die Unversehrtheit der Platten zu garantieren, ein Gestell 

mit Saugnäpfen zu verwenden, das auf Anfrage verfügbar ist und 

insbesondere für die großformatigen SapienStone - Platten.

NOTWENDIGE WERKZEUGAUSRÜSTUNG

Die Werkzeuge für das Anheben und den Umgang mit den

Platten müssen jeweils in Bezug auf die Größe der Platte und die

Arbeit, die auf der Baustelle ausgeführt werden soll, ausgewählt

werden:

• Stapler mit 1,6 m langen Gabeln;

• Gestell mit Saugnäpfen für den Umgang mit großformatigen

Platten;

BEARBEITUNGSPHASEN

1. Den Deckel des Käfigs/der Palette entfernen;

2. Auf der Platte das Gestell mit Saugnäpfen positionieren und

sich vergewissern, dass diese perfekt anhaften;

3. Für den horizontalen Transport (in der Ebene), die Platte in die

senkrechte Position bringen und alle am Gestell angebrachten

Räder nutzen.

DESCRIZIONE

Per una corretta movimentazione dei pallet è necessario 

l’utilizzo di un carrello elevatore (che può caricare fino a 3500 

chili) a forche con una lunghezza di almeno 1,60 mt e con 

posizionamento delle stesse nella posizione di massima larghezza. 

In condizioni normali, le forche vanno posizionate al centro del lato 

lungo del pallet, in quanto le stesse devono far presa su tutta la 

profondità del pallet. Per permettere l’estrazione delle lastre con 

facilità e sicurezza, si consiglia di posizionare i pallet in un’area 

adeguata in cui sia possibile muoversi con il carrello elevatore 

attorno ad ogni lato del pallet. Per la movimentazione manuale 

e la successiva posa in opera delle lastre SapienStone, al fine 

di garantire sicurezza per gli operatori e integrità delle lastre, 

è vivamente consigliato l’utilizzo di un telaio dotato di ventose, 

disponibile su richiesta, indicato in particolare per i formati 

SapienStone di dimensioni significative.

STRUMENTAZIONE NECESSARIA

Gli strumenti per il sollevamento e la movimentazione delle lastre 

sono da scegliere in funzione della dimensione della lastra e delle 

attività da svolgere in cantiere, in particolare:

• Carrello elevatore con forche lunghe 1,60 mt;

• Telaio a ventose per la movimentazione di lastre di grande 

formato. 

FASI DI LAVORAZIONE

1. Rimuovere il coperchio della gabbia /cavalletto;

2. Posizionare sulla lastra il telaio di movimentazione a ventose e 

accertarsi che le stesse aderiscano perfettamente; 

3. Per il trasporto orizzontale (sul piano), portare in posizione 

verticale la lastra e avvalersi delle ruote applicate al telaio di 

movimentazione.
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50 mm

R > 5 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

ECKENSCHNITT 

EMPFEHLUNGEN

Der Radius aller Innenecken 

muss 5 mm betragen oder 

darüber liegen, um eine 

angemessene strukturelle 

Widerstandsfähigkeit der 

Platte zu gewährleisten. 

Die Ecke niemals auf 90° 

schneiden, da dadurch 

Bruchstellen verursacht 

werden könnten.

TAGLIO ANGOLI

RACCOMANDAZIONI

Il raggio di tutti gli angoli 

interni deve essere pari o 

superiore ai 5 mm al fine di 

mantenere un’adeguata

resistenza strutturale della 

lastra. Non tagliare mai l’angolo 

a 90° poiché potrebbe causare 

punti di rottura. 

INNENSCHNITT 

EMPFEHLUNGEN

Während des Schnitts muss 

ein Mindestabstand von 50 

mm oder darüber zwischen 

dem Plattenrand und der 

Schnittlinie eingehalten 

werden. Der gleiche Abstand 

ist auch zwischen einer 

Bohrung/Öffnung und der 

nächsten einzuhalten, z.B. 

zwischen der Bohrung für die 

Armaturen und der Öffnung für 

das Spülbecken..

TAGLIO INTERNO

RACCOMANDAZIONI

Al momento del taglio è 

necessario mantenere una 

distanza minima tra il bordo 

della lastra e il taglio stesso 

pari o superiore ai 50 mm. 

Uguale distanza deve essere 

mantenuta anche tra ciascun 

foro, ad esempio tra il foro per 

la rubinetteria e il foro per il 

lavabo.
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COME EFFETTUARE IL TAGLIO DELLA LASTRA

Quando si realizza il taglio di una lastra di 12mm / 20mm è importante ridurre la velocità del taglio del 50% all’inizio e alla fine 

dell’operazione. Per i materiali di colore bianco e nero ridurre l’uscita del 20 %.

TAGLIO A DISCO 

Quando si realizza il taglio a disco è necessario:

1. usare tassativamente i dischi per il Gres Porcellanato;

2. verificare che il piano di taglio sia perfettamente dritto e privo di residui;

3. verificare che il supporto sia sufficientemente resistente al fine di evitare possibili rotture;

4. utilizzare il massimo flusso di acqua possibile per il raffreddamento della lastra durante il taglio e accertarsi che il getto confluisca 

direttamente sull’area di taglio.

SCHNITTAUSFÜHRUNG AN DER PLATTE

Bei der Ausführung des Schnitts an einer 12-mm- oder 20-mm-Platte ist zu beachten, dass die Schnittgeschwindigkeit zu Beginn 

und am Ende des Vorgangs um 50 % reduziert werden muss. Bei weißen und schwarzen Materialien ist der Ausgang um 20 % zu 

reduzieren.

SCHNITT MIT TRENNSCHEIBE  

Beim Schnitt mit Trennscheibe ist Folgendes zu beachten:

1. Ausschließlich Trennscheiben verwenden, die für Feinsteinzeug ausgelegt sind.

2. Sicherstellen, dass die Schnittplatte einwandfrei gerade und frei von Rückständen ist.

3. Sicherstellen, dass die Auflage ausreichend widerstandsfähig ist, um mögliche Brüche zu vermeiden.

4. Dafür sorgen, dass der Wasserzufluss auf den Höchstwert eingestellt ist, um die Platte während des Schnitts wirksam zu kühlen, und

dieser direkt die Schnittzone erreicht.

Die Empfehlungen des Trennscheiben-Herstellers beachten / Consultare le raccomandazioni del fabbricante di dischi

STÄRKE
Spessore

GESCHWINDIGKEIT 
Velocità piana

(Mt/min) (Mt/min)
 45°

TRENNSCHEIBE  
Disco

Durchmesser / diametro

RPM

12

12

12

1.0-1.5 0.7

1.0-1.5  0.7

1.0-1.5  0.7

400

300

350

1,900      MAX

2,500      MAX

2,200      MAX

200 mm
Geschwindigkeit  / 

velocità 50

200 mm
Geschwindigkeit  / 

velocità 50
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ATTENZIONE 
Finger bit: non usare l’opzione 
oscillazione durante il taglio 
perché potrebbe causare 
scheggiature.
Rebate bit: Iniziare realizzando 
un foro dal quale lavorare, 
utlilizzando la fresa circolare. 
Durante il primo dei due 
passaggi successivi rimuovere 
0,5 mm, in seguito anche 
i successivi 2mm possono 
essere rimossi.

ACHTUNG
Finger Bit: Während des 
Schnitts nicht die Option 
Schwingung verwenden, 
da dies zu Absplitterungen 
führen könnte.
Rebate Bit: Zunächst 
eine Bohrung ausführen 
und dann ausgehend von 
dieser mit einer Kreisfräse 
weiterbearbeiten. Während 
des ersten der zwei 
nachfolgenden Durchläufe 0,5 
mm abtragen; anschließend 
können auch jeweils 2 mm 
abgetragen werden.

WERKZEUG   
Attrezzo

RPM GESCHWINDIGKEIT   
Velocità
(Mt/min)

Core Drill

Finger bit          

4,500 - 5,500

4,500 - 5,500

0,5 

20 - 30

WASSERSTRAHLSCHNITT / TAGLIO A IDROGETTO

Für alle Stärken gültige Schnittparameter: / Parametri di taglio validi per tutti gli spessori:

SCHNITT ÜBER NUMERISCHE STEUERUNG (CNC - ARBEITSZENTRUM / TAGLIO A CONTROLLO NUMERICO (CNC)

DRUCK   
Pressione
(Bar)

GESCHWINDIGKEIT   
Velocità  
(Mt/min)

ABRIEBSSPEISUNG  
feed abrasivo
(gr/min)

3,000 - 3,500 Eintrittsöffnung 900 bar 0,7 - 1 350

(mm/min)



BEHANDLUNG DER RÄNDER

Es wird empfohlen, die Behandlung am umfangsseitigen Sichtrand der Küchenplatte oder des Tischs und an den Öffnungen für das 

Spülbecken vorzunehmen.

Hierzu die technischen Datenblätter des Herstellers einsehen, um einen korrekten Auftrag des ausgewählten Produkts zu 

gewährleisten.

TRATTAMENTO DEI BORDI

È consigliabile eseguire il trattamento sul bordo a vista del perimetro del piano cucina o del tavolo e sulle aperture per lavello.

Si prega di fare riferimento alle schede tecniche del produttore per una corretta applicazione del prodotto scelto.
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DIE RÄNDER DER 

KÜCHENPLATTE

Nachfolgend sind einige 

empfohlene Bearbeitungsarten 

der Außenränder beschrieben, 

durch die man ein passendes 

Gleichgewicht zwischen 

Ästhetik und Funktionalität für 

die Küchenarbeitsplatte erhält. 

Mit diesen Bearbeitungen soll 

auch eventuellen Brüchen des 

Produkts vorgebeugt werden.

I BORDI DEL PIANO 

CUCINA

Di seguito suggeriamo alcune 

tipologie di lavorazione 

del bordo esterno, utili per 

ottenere un corretto equilibrio 

tra estetica e funzionalità del 

piano di lavoro. Tali lavorazioni 

permettono inoltre di prevenire

eventuali rotture del prodotto.

ANMERKUNGEN : 

An Basalt Black ausgeführte 

Bearbeitungen

Lavorazioni realizzate su 

Basalt Black

Quadratische 45°-rippe

Costa 45° squadrata

Quadratische gerade rippe

Costa retta squadrata

Quadratische L-rippe

Costa elle squadrata

Quadratische gerade doppelrippe

Costa retta doppia squadrata

45°



Abgerundete gerade rippe

Costa retta arrotondata 

Abgerundete 45°-rippe

Costa 45° arrotondata

Abgerundete L-rippe

Costa elle arrotondata

Abgerundete gerade doppelrippe

Costa retta doppia arrotondata

45°



26

P
ositionierung

Posizionamento

26



POSITIONIERUNG DER STÜCKE OHNE FUGEN
Während der Positionierung ist darauf zu achten, die Plattenstücke stets vorsichtig zu handhaben und vor allen Dingen die Kanten zu 
schützen; zudem sind folgende Anweisungen zu befolgen:
1. Sicherstellen, dass jede Kante eine minimale Randabschrägung aufweist, durch die die Solidität der Küchenplatte gewährleistet wird.
2. Sicherstellen, dass die Auflage nivelliert und einwandfrei eben ist; anderenfalls mithilfe von Nivellierkeilen entsprechend regeln oder

anpassen.
3. Sicherstellen, dass die nebeneinander positionierten Ränder perfekt aneinander liegen und keine unterschiedlichen Abwinkelungen

aufweisen, die zu Brüchen führen können.

Beim Annähern zwei nebeneinander vorgesehener Plattenstücke sind zur Vermeidung eines Anstoßens Nivellierkeile zwischenzulegen. 
Die Keile dürfen erst während des Silikonauftrags und eventueller nachfolgender Feinpositionierungen entfernt werden und sind hierbei 
nur minimal zu versetzen.

COLLOCAZIONE DEI PEZZI SENZA GIUNTURA
Si prega di maneggiare le lastre con cura prestando particolare attenzione agli spigoli e di attenersi alle istruzioni che seguono durante 
il posizionamento:
1. verificare che ciascuno spigolo possegga una smussatura minima del bordo, che garantisca la solidità della lastra;
2. assicurarsi che il supporto sia livellato e perfettamente piano, in caso contrario regolare o adattare con l’aiuto di cunei livellatori;
3. verificare che i bordi uniti combacino alla perfezione e non abbiano angolazioni differenti, che possano causare rotture.

Durante l’avvicinamento di due lastre adiacenti, al fine di impedirne l’impatto, è necessario interporre dei cunei livellatori. 
È possibile rimuovere i cunei soltanto durante l’applicazione del silicone e durante eventuali successivi aggiustamenti finali, che 
richiedano uno spostamento minimo.

Das Silikon gleichmäßig 
auftragen und verteilen.

Distribuire silicone in 
modo omogeneo

ANNÄHERUNG DER STÜCKE

Während der Annäherung der Plattenstücke sollte für eine möglichst einwandfreie Positionierung folgende Vorgehensweise befolgt 

werden:

AVVICINAMENTO DEI PEZZI

Durante la fase di avvicinamento delle laste consigliamo, per garantire il miglior posizionamento possibile di seguire la procedura che 

segue:
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POSITIONIERUNG DER VERSTÄRKUNGEN

Es empfiehlt sich, Verstärkungen am hinteren Rand der Küchenplatte in einem Abstand von jeweils 600 mm voneinander einzurichten. 

Alle Fugen müssen an der Unterseite mit Verstärkungen versehen werden.

Die nicht gestützten Bereiche, die auf keiner Auflage liegen, müssen mit Verstrebungen aus ausreichend widerstandsfähigem Material, z.B. 

Aluminium, oder mit einer verstärkenden Glasfaserarmierung, unterstützt werden.                 

POSIZIONAMENTO DEI RINFORZI

È consigliabile costruire dei rinforzi da collocare sulla parte posteriore della lastra a distanza di 600mm l’uno dall’altro. 

Tutte le giunture devono essere rinforzate nella parte sottostante.

Le aree vuote, non appoggiate ad alcuna superficie devono essere rinforzate con barre di materiale sufficientemente resistente come ad 

esempio alluminio o rinforzo con armatura in fibra di vetro.

Sollen die Armaturen direkt in der Küchenplatte installiert 
werden, empfiehlt es sich, ein zusätzliches verstärkendes 
Kissen an der Plattenunterseite an der Stelle der 
vorgesehenen Bohrungen anzubringen. Hierbei jedoch darauf 
achten, dass durch die Positionierung des Kissens nicht die 
Bewegungen der Küchenplatte behindert werden.

Qualora si decida di installare i rubinetti direttamente nel piano, 
è consigliabile di aggiungere un cuscinetto rinforzante nella 
parte sottostante del piano, nel punto in cui è stato praticato il 
foro. Attenzione però che il cuscinetto sia posizionato in modo 
tale da non impedire i movimenti del piano.



INSTALLATION DER KÜCHENARBEITSPLATTE

Es empfiehlt sich immer, ein Isolierpaneel über dem Geschirrspülautomaten oder unter der Küchenarbeitsplatte einzufügen.

Alle mit 12 mm starken Platten realisierten Küchenarbeitsplatten und Inseln können mit einem Überstand installiert werden, der jedoch 

maximal 50 mm betragen darf. Zudem sollte ein Radius von 3-4 mm um die Plattenränder vorgesehen werden.

Es wird empfohlen, einen Stützstreifen unter den Stellen anzubringen, an denen die 12-mm-Platten neben beschichteten Strukturen

von 50 mm Breite angeordnet werden; hierbei ist sicherzustellen, dass der Stützstreifen die gleiche Stärke aufweist.   

  

INSTALLAZIONE DEL PIANO CUCINA

Consigliamo sempre di posizionare un pannello 

isolante sopra alla lavastoviglie o sotto il banco da 

lavoro.

Tutti i piani e le isole realizzate con lastre di 12 mm 

possono essere installate con una sporgenza, ma 

quest’ultima deve essere inferiore o uguale a 50 mm. 

Consigliamo inoltre realizzare un raggio di 3-4mm 

intorno ai bordi della lastra.

Si consiglia di posizionare una striscia di supporto 

sotto ai punti in cui le lastre di 12mm si affiancano 

in strutture laminari di 50 mm di larghezza e di 

assicurarsi che la striscia abbia lo stesso spessore.

maximaler Überstand 50 mm   

Sporgenza massima 50 mm

Schrank   

Mobile

Küchenarbeitsplatte 

Piano cucina
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3280 x 1540 x 12mm

1299⁄64” x 605⁄8” inc.

22

111,1264

3.350,00 
Ohne Netz - Senza stuoia
 

3.400,00
Mit Netz - Con stuoia

Imballi
Artikel

Codice

MAX-IMB06C

Platzbedarf

Ingombro

3370 x 740 x h.1960mm 

Gewicht

Peso

190kg 

GESTELL MIT 22 PLATTEN

cavalletto da 22 lastre



Format Platten

ANMERKUNGEN

ANMERKUNGEN ALLGEMEINE

BEDINGUNGEN

NOTE

NOTE GENERALI

CONDIZIONI

Format Maximales
Fassungsvermögen

QM Max. 
Fassungsverm gen

Kg Max. Fassungsverm gen
(Bruttogewicht)

• Ein Gestell kann max. 5 verschiedene Artikel (Art.-Nr.)

beinhalten

• Das Gestell muss fürdas angegebene max. Fassungsvermögen 

gefüllt werden

• Das Gewicht der Kisten und Gestellei stauf Grundlage der

Feuchtigkeit zum Zeitpunkt der Gewichtsmessung merklichen 

Schwankungen unterworfen.

• Ladung auf LKW: Die Angabe der max. Anzahl an Kisten 

bezieht sich auf eine13,6x2,45m große Plattform, unter

Berücksichtigung des Gewichts; für LKWs in anderen Größen ist 

die Berechnung auf Grundlage des Raums und des Volumens 

der Kosten neu anzustellen.

SapienStone behält sich das Recht vor, gegebenenfalls 

Änderungen an den in diesen Unterlagen angeführten Gewichten, 

Abmessungen und Verpackungen vorzunehmen.

Verpackung auf Gestell: Rabatt für ganze Paletten und 

entsprechende Kosten für das Gestell gewähren

• un cavalletto può contenere max. 5 articoli (codici) differenti

• il cavalletto deve essere riempito per la massima capacità 

indicata

• Il peso di casse e cavalletti è suscettibile di variazioni  

sensibili in base allo stato di umidità al momento della 

misurazione del peso.

• Carico su camion: l’indicazione del numero massimo di casse è 

riferito ad un pianale unico di 13,6x2,45m,compatibilmente con 

il peso; per camion di dimensioni differenti occorre riformulare il 

calcolo sulla base dello spazio e del volume delle casse.

SapienStone si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche 

alle informazioni su pesi, dimensioni e imballi contenute nel 

presente documento.

• confezionamento su cavalletto: applicare sconto pallettizzato e 

relativo costo cavalletto

Pezzi capienza massima

mq. capienza massima

Kg capienza massima 
(peso lordo)

Formato lastre



SapienStone behält sich ausdrücklich das Recht vor technische Änderungen vorzunehmen. Farbdruckwiedergabe 

Unverbindlich.

SapienStone si riserva il diritto di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche tecniche e formali ai dati 

riportati in questo catalogo. 

UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001

Sistemi di Gestione
Qualità Ambiente

Certificati

See Official Listing



A
n

 h
ym

n
to

 d
iversity

in
 th

e kitch
en

.
P

eo
p

le are
d

ifferen
t an

d
live d

ifferen
tly. 

D
ress yo

u
r

kitch
en

. 
M

an
u

ale
Tecn

ico
1 id

ea:
reth

in
kin

g
kitch

en
co

u
n

terto
p

s
as sm

art
su

rfaces
to

 fit all
co

n
tem

p
o

rary
lifestyles



A
n

 h
ym

n
to

 d
iversity

in
 th

e kitch
en

.
P

eo
p

le are
d

ifferen
t an

d
live d

ifferen
tly. 

D
ress yo

u
r

kitch
en

. 
M

an
u

ale
Tecn

ico
1 id

ea:
reth

in
kin

g
kitch

en
co

u
n

terto
p

s
as sm

art
su

rfaces
to

 fit all
co

n
tem

p
o

rary
lifestyles

C
TS

S
D

E
1

2
1

7




