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Mosaik mediterran hell |
Mosaic mediterranean light

Mosaik setzt lebendige Akzente
Klassische Mosaik-Fliesen gibt es schon seit Jahrtausend-
en. Sie sorgen für besondere Highlights in der Architektur 
und Innenarchitektur. Ihre Struktur setzt Wände und Ob-
jekte lebendig in Szene und die Farbgebung lockert 
Räume auf. In Kombination mit schlichten Elementen 
können dekorative Gegensätze geschaffen werden. 

Mosaic sets lively accents
Classic mosaic tiles have been around for thousands of 
years. They provide special highlights in architecture and 
interior design. Their structure brings walls and objects to 
life and the colour scheme makes rooms more relaxed. In 
combination with simple elements, decorative contrasts 
can be created. 
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„Fugenloses“  Mosaik  
imi-mosaik ist als MDF-Verbundwerkstoffplatte 
und als imi-design Matte erhältlich. 
Die Verarbeitung ist unkompliziert und bedarf 
keiner Spezialwerkzeuge. Die Produkte kön-
nen problemlos mit den im Handwerk üblichen 
Werkzeugen bearbeitet werden.
Für beide Träger-Varianten ergeben sich zahlrei- 
che Einsatzmöglichkeiten, sowohl im Möbel-, 
Laden- und Objektbau, als auch für die Ge-
staltung von Wand, Decke und Boden.
Zur Auswahl stehen aktuell zwei verschiedene 
Farbdesigns in einem mediterranen Mix aus 
braun und beige und zwei verschiedene Farben 
mit Perlmutt-Effekt.

„Jointless“ mosaic 
imi-mosaik is available as MDF composite board 
and as imi-design mat. 
Processing is uncomplicated and does not require 
any special tools. The products can be processed 
without any problems using the tools commonly 
used in the crafts.
There are numerous possible applications for 
both carrier variants, both in furniture, shop and 
object construction as well as for wall, ceiling and 
floor design.
There are currently two different colour designs 
available in a Mediterranean mix of brown and 
beige and two different colours with pearlescent 
effect.
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imi-mosaik 
Mosaik auf MDF und flexibel als Matte 
Mosaic on MDF and flexible as mat 

alle Farben 
auf Anfrage

möglich

all colours 
possible 

on request

Standardmaß | 
Standard size 

Mediterran: 
2.604,0 x 993,5 mm

Perlmutt | Pearl: 
2.600 x 1.000 mm

Materialgesamtstärke | 
Total material thickness: 

MDF ca. 20 – 21 mm,  
Matte | Mat ca. 3 – 4 mm

Produktvarianten | Product types

A2/B1

Dekor/Decor

alle
/allMöbelbau

Dekor/Decor

alle
/allWand / Boden

Dekor/Decor

alle
/all

952 Perlmutt anthr.

pearl anthracite

951 Perlmutt grau
pearl grey

950 mediterran dunkel  mediterranean dark

949 mediterran hell  
mediterranean light


