
Wände die ans Herz wachsen!

Geschichte

Es waren die mächtigen Vulkanaus-
brüche, die in Ihrer Gewalt unterschied-
lichste Gesteine aufschmolzen. Die terri-
torial umliegenden Mineralien wurden
durch starke Hitze und den hohen vor-
herrschenden Druck zu den Rohstoffen,
die den Charakter von VOLIMEA heute
ausmachen.

Herkunft-Techniken

Inspiriert von der Historie alter Bauwerke
und dort angewandten Techniken wie
Scrafittotechnik gelangt VOLIMEA zu sei-
ner Vielfalt. Dazu gehören Wandmale-
reien, die ihren Ursprung in Pompeji, Peru
und Indien haben. Es ist die Mischung von
Individualismus und der Natur die sich in
VOLIMEA paaren und ihr den einzigarti-
gen Charakter verleihen.

Herkunft-Materialien

Die einzigartigen Eigenschaften von 
VOLIMEA haben ihren Ursprung in den
Meeren, welche längst ausgetrocknet
sind. Durch Meeresströmungen bildeten
sich Kalkschichten an geologisch günsti-
gen Stellen.

Begleiten Sie uns auf eine 
Zeitreise zu den Wurzeln von VOLIMEA...

Schon lange Zeit vor der Gründung von VOLIMEA haben wir uns mit der Natur beschäftigt.
Die Begeisterung lag auf Ereignisse die schon Millionen von Jahren zurückliegen und 
Materialien hervorbrachte die in ihrer Einzigartigkeit, kaum wiederbringlich sind.

Es sind die einzelnen Schritte die VOLIMEA ausmachen, angefangen von der Auswahl der
Materialien bis hin zur Beratung unserer Kunden. Wir haben an uns einen hohen An-
spruch, den wir ständig an die wachsenden Bedürfnisse unserer Kunden angleichen. Nur
so kann unser Qualitätsanspruch bestehen.
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Das Bewusstsein dieser Zeit kennt die 
Eigenschaften dieser Materialien und
weiß diese zu schätzen.

VOLIMEA verwendet Glimmer der in 
seiner gewünschten Qualität nur noch in
wenigen Minen auf der Welt abgebaut
wird. Um unseren Kunden die gewohnte
Qualität zu gewähren, haben wir uns für
einen langen Zeitraum Kontrakte 
gesichert.

Manufaktur

In unserer Manufaktur werden sorgfältig
die einzelnen Ingredienzien auf ihre Be-
schaffenheit geprüft. Erst nach einer
strengen Begutachtung finden diese dann
Ihre besondere Wertschätzung in unseren
Wandbeschichtungen. Es liegt uns am
Herzen, dass die Materialien in der richti-
gen Reihenfolge eingebracht werden, so
dass sie ihre ganze Wirkung entfalten.

Farben-Pigmente

Aus der Provence Frankreichs stammen
viele unserer Pigmente, welche sich  in
den Farben magentarot bis currygelb zei-
gen. Diese zeichnen die nuancenreiche
Wolkenbildung von VOLIMEA aus. Durch
unterschiedliche Brennvorgänge und La-
gerungen, schafft man ein breites Farb-
spektrum aus dem Schoße der Natur.

Texturen

Eine Komposition aus Bienenwachs-
balsam und Pigmenten geben der Ober-
fläche einen Charme von Unbekümmert-
heit, sanft-eleganten Effekten die uns an
Märchen erinnern. Die Oberflächentextur
lässt erahnen, dass eine Fee mit Gold-
staub eine gelungene Kulisse für das Spiel
der Sonne schuf. Es werden die Strukturen
von VOLIMEA in ihrer ursprünglichen
Form angenommen.



Wände die ans Herz wachsen!

Ökologie

VOLIMEA strahlt Behaglichkeit aus für
zeitgemäße Indivudalisten und tragen in
sich Atmosphäre. Die Inhaltsstoffe sind so
erlesen, das sie auch den ökologischen
Aspekt berücksichtigt.

Architektur

Mit VOLIMEA sind sie stilsicher. Es fügt
sich in jedes Ambiente ein ohne aufdring-
lich zu wirken und doch bietet es ein
Raumgefühl, was Aufmerksamkeit be-
kommt. Atmosphäre bildet einen elegan-
ten Brückenschlag und sagt uns: ange-
kommen, wohlfühlen fernab von Alltag.
Die Zeit bleibt stehen und verzaubert die
Sinne

Schlichte Eleganz ist es die sich der Archi-
tektur des Raumes anpasst, zurückhaltend
inziniert und Akzente setzt. Inspiriert durch
klassische Farben, welche den Salon
schon vor hunderten von Jahren mit Stim-
mung erfüllten. Diese Farben haben wir
uns erlaubt, mit VOLIMEA aufzunehmen
und ihnen eine Renaissance zu geben.

Handwerkliche Kunst findet mit VOLIMEA Ihre Wiedergeburt und somit den gebührenden
Respekt für das Schaffen von handgemachten Oberflächen. Fern von Gleichmäßigkeit
und Eintönigkeit zu Unikaten, mit Wirkung für ihre Betrachter fügt es sich durch seine 
Patina ein: Tag für Tag und Jahr für Jahr interessanter für ihren Betrachter.


