
MEHR 

ERFAHREN?

Besuchen Sie unseren

Showroom unter:

www.savamea.com

EXKLUSIVE RAUMWELTEN FÜR IHR ZUHAUSE

Savamea Designbeläge fugenlos und handgefertigt 



” Lebensräume sind Orte zum Wohlfühlen. 

       Lebendig gestaltet. Einzigartig im Design.  

 Ausdruck von Persönlichkeit.“ 

RAUM FÜR  
INDIVIDUALITÄT

Legen Sie Wert auf außergewöhnliche  

Raum lösungen? Dann ist Ihre Entscheidung 

für Savamea Wand- und Bodenbeläge genau  

richtig. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit,  

Lebens- und  Arbeitsräume so kreativ und 

exklusiv zu gestalten, wie Sie es wünschen. 

Lassen Sie sich begeistern von der unend-

lichen Vielfalt edler Farbvariationen und 

schöner Strukturen der Savamea Designbelä-

ge. Jede Oberf läche wird nach individuellem 

Entwurf in Handarbeit einzeln angefertigt. Das 

Ergebnis sind stilvolle, einzigartige Räume  

mit individueller Ausstrahlung. 

Jeder Raum ein Unikat.

ROOM FOR  
INDIVIDUALITY

Do you place value on exceptional space solu-

tions? Then your choice for Savamea wall and 

floor coverings is the right one. We offer you 

the possibility to creatively and exclusively 

turn your living and working spaces into areas 

just as you envisage them to be. 

Be inspired by the infinite variety of stylish 

colour variations and the beautiful structures 

of the Savamea designs. Each surface is indivi-

dually hand crafted according to the indivi-

dual design concepts. The results are stylish, 

unique rooms with individual charisma.

Each room is unique.
STILVOLL, EXKLUSIV,  

ABWECHSLUNGSREICH
STYLISH, EXCLUSIVE, DIVERSIFIED
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HERVORRAGENDE  
EIGENSCHAFTEN

Savamea Designbeläge werden fugenlos auf 

jeder gewünschten Flächengröße verarbei-

tet. Eine spezielle Versiegelung macht sie 

stabil und strapazierfähig. Mit der richtigen 

Pf lege und Behandlung haben sie eine lange 

Lebensdauer. Durch ihre nicht saugende, was-

ser- und schmutzabstoßende Eigenschaft sind 

sie rutschfest, abnutzungsresistent und sehr 

pf legeleicht. Ein besonderes Plus für Nassbe-

reiche oder für Wohnräume, die Menschen mit 

Allergien nutzen. Savamea Designbeläge sind 

außerdem UV-beständig und nicht brennbar. 

Im Falle von Verschleiß können sie jederzeit 

ohne großen Aufwand erneuert werden.

In der Gestaltung bieten Savamea Design-

beläge unzählige Möglichkeiten. Hunderte 

Farbtöne, bis hin zu Metallicoberf lächen,  

lassen Raum für Exklusivität, Individualität 

und vielfältige Variationen. Auch die Struktur 

beeinf lusst das Gesamtbild. Durch die Be-

schaffenheit des Materials entsteht eine Tie-

fenwirkung, die jeder Fläche Leben verleiht.  

Je nach Wunsch kann das Muster vom Kunden 

selbst oder gemeinsam mit dem Fachmann 

gewählt und entworfen werden.

Design und Funktionalität,  

die ihresgleichen suchen.

OUTSTANDING  
CHARACTERISTICS

Savamea designs are produced joint-free to 

any desired size. A special seal makes them 

stable and durable. With proper care and  

treat ment they have a long service life . 

Through their non-absorbent, water- and 

dirt-repellent properties, they are non-slip,  

abrasion-resistant and very easy to clean.  

A special bonus for application in wet areas 

or living spaces used by people with allergies. 

Savamea designs are also UV resistant and 

non-combustible. In the case of wear, replace-

ments can be made at any time and with  

little effort.

Savamea designs offer countless opportunities 

in their range of configuration options. Hund-

reds of colour tones, right up to metallic sur-

faces, leave room for exclusivity, individuality 

and a wide range of variations. The structure 

also affects the overall picture. A depth effect, 

which gives life to any surface comes through 

the characteristics of the material. Depending 

on the request, the customer can choose the 

pattern himself or design it with the assistence 

of our specialist.

Design and functionality second to none.

”
Eine Kombination von Licht, Farben, Materialien und  

 Formen schafft individuelle Atmosphären im Raum.“

STABIL,  
STRAPAZIER FÄHIG,  
PFLEGELEICHT
STABLE, DURABLE AND  

EASY TO MAINTAIN
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KOMBINATIONEN INNEN 
UND AUSSEN

COMBINATIONS OF  
INSIDE AND OUTSIDE

Die Anwendungsmöglichkeiten von Savamea 

Designbelägen kennen keine Grenzen. Sie 

lassen sich auf allen vorhandenen Untergrün-

den wie Fliesen, Estrich, Gips, Glas, Metall, 

Naturstein oder Holzverlegeplatten auftragen. 

Die mineralischen Beläge, mit 96 % Naturan-

teil, können sowohl in neu gebauten als auch 

schon bestehenden Gebäuden verarbeitet 

werden – von privaten Wohnungen, Lofts, Ein- 

und Mehrfamilienhäusern über gewerblich 

genutzte Räume wie Hotels, Banken, Büros bis 

hin zu Cafés oder Restaurants. 

Durch die hohe Beständigkeit und Belast-

barkeit des eingesetzten Materials ist auch 

der Einsatz in Außen- oder Nassbereichen 

möglich, wie beispielsweise Wintergärten 

oder Spas. Dank des speziellen Herstellungs-

verfahrens kann das Material sowohl mit 

Fußbodenheizungen kombiniert als auch bei 

Bedarf zu einem frostsicheren Belag verarbei-

tet werden.

Neben fugenlosem Auftragen bieten Sava-

mea Designbeläge auch die Möglichkeit, 

gewölbte und runde Flächen zu verschönern, 

Schriftzüge oder Logos einzuarbeiten. Ganz 

nach persönlichem Geschmack und eigenen 

Vorstellungen.

Das ist gelebte, kreative Freiheit .

The Savamea Design applications know no 

boundaries. They can be applied to existing 

subfloors such as tiles, screed, plaster, glass, 

metal, natural stone or wood flooring boards. 

The mineral coverings, made up of 96 % natural 

components, can be applied in both newly  

constructed and already existing buildings from 

private apartments, lofts, single- and multi- 

family homes to commercial spaces such as 

hotels, banks, offices, cafés and restaurants. 

With the high resistance properties of the 

materials used, use for outdoor or wet areas 

is also possible (e. g. conservatories and spas). 

Thanks to the special manufacturing methods 

the material can be combined with underfloor 

heating and, if necessary, produced with a 

frost-proof coating.

In addition to joint-free application, Savamea 

also offers the possibility to embellish the cur-

ved surfaces to incorporate lettering or logos. 

All catering to personal taste and ideas.

This is living, creative freedom.

„ Kreativität verbindet Inspiration 

    mit gestalterischer Kraft.“

VIELFÄLTIG, FUGENLOS,  
FROSTBESTÄNDIG
DIVERSE, JOINT-FREE, FROST RESISTANT
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HANDWERKLICHE  
EXTRAKLASSE

PREMIUM  
CRAFTSMANSHIP

Savamea steht für die Verbindung von ur-

sprünglichen, natürlichen Materialien, wie 

Quarzsand, Marmorsand und Weißzement, mit 

modernen Entwicklungen der Nanotechnolo-

gie. Diese Bauelemente sind extrem verar-

beitungsfreundlich. Beläge können jegliche 

Flächengröße und jegliche Form annehmen 

und vorhandene Untergründe müssen nicht 

herausgerissen oder entfernt werden. Dadurch 

entsteht auch weniger Schmutz und die  

Arbeiten sind deutlich schneller durchzufüh-

ren. Im Normalfall ist nach 3–4 Tagen alles 

fertig. Außerdem werden die Beläge mit einfa-

chen Werkzeugen von Hand durch geschultes 

Fachpersonal verarbeitet.

Der ausführende Fachmann steht Ihnen dabei 

mit seinem Know-how jederzeit zur Seite. Ge-

meinsam können Sie Muster und Farbgebung 

Ihrer Designbeläge bestimmen. Ihrer Kreativi-

tät sind somit keine Grenzen gesetzt.

Produkte von Savamea f inden Sie in keinem 

herkömmlichen Baumarkt. Die Verarbeitung 

f indet nur durch lizenzierte Partner statt .

Qualität, die Sie sehen und fühlen können.

Savamea stands for the combination of ori-

ginal, natural materials, such as quartz sand, 

marble sand and white cement, with modern 

developments of nanotechnology. These 

elements are extremely easy for processing. 

Coverings can take on any size and any shape, 

and existing surfaces need not be removed. 

This allows for less dirt and works can be 

carried out much faster. Normally, everything 

is finished after 3–4 days. The coverings are 

applied by qualified personnel using simple 

hand tools.

The specialist with his know-how always 

stands at your side. Together, you can deter-

mine the patterns and colouring of your 

designs. Therefore your creativity has no 

boundaries.

Products by Savamea are not found in any 

conventional hardware store. The workman-

ship only takes place by licensed partners.

Quality that you can see and feel.

„Qualität zeigt sich dort, wo gewöhnliche  

  Dinge zu außergewöhnlichen Ergebnissen führen“

SAUBER, 
SCHNELL,  

KREATIV
CLEAN, FAST,  

CREATIVE
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 VOM LEBEN GEKÜSST KISSED BY LIFE

„Savamea“ stammt aus dem Lateinischen und 

bedeutet so viel wie „Küss mich“. Dahinter 

steckt die Philosophie unseres Unternehmens. 

Wir wollen unsere Kunden dabei unterstützen, 

außergewöhnliche Raum lösungen und individu-

elle Wohlfühlorte zu schaffen. Orte, gestaltet von 

Menschen für Menschen. Orte mit Persönlichkeit 

und eigenem Stil . Orte, die Geborgenheit, Leben-

digkeit, Schutz und Ruhe bieten. Orte, an denen 

das Leben Sie küsst. 

Unser Ziel ist es, Kreativität und Design mit 

handwerklichen Traditionen und technischem 

Fortschritt zu vereinen. Für mehr Lebens- und 

Wohnqualität.

Tauchen Sie ein in die Welt von Savamea.

„Savamea“ comes from Latin origins and me-

ans „kiss me“. Herein lies the philosophy of our 

company. We want to support and provide our 

customers with exceptional area solutions and 

individual areas of well-being. Places designed 

by people, for people. Places with personality 

and their own style. Places that provide security, 

vibrancy, protection and peace. Places where you 

are kissed by life. 

Our goal is to combine creativity and design with 

the traditions of handcraft and technological  

advancements. For the achievement of more  

quality of life and living.

Immerse yourself in the world of Savamea.
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Ihr Ansprechpartner: T  +49 5161 6028650
F  +49 5161 6028651

info@savamea.com

www.savamea.com

Savamea AG

Benzer Straße 27

29664 Walsrode




