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HIMACS erweitert die Aurora-Farbpalette  

der Marmo-Kollektion um zwölf neue Farbtöne 

  

 
 

Die atemberaubende Schönheit des Polarlichts (Aurora Borealis) ist Inspirationsgeber 

für die Aurora-Farbpalette der Marmo-Kollektion von HIMACS. Deren 

marmorähnliche Ästhetik ist von mal subtilen, mal kräftigen Schattierungen sowie zarten 

und detaillierten Maserungen gezeichnet. Die Farbtöne greifen die fließenden 

Bewegungen des Himmels und seiner Naturschauspiele auf. Die halbtransparenten 

Eigenschaften des Mineralwerkstoffs gestatten Designern das Experimentieren mit 

Lichteffekten. Auf diese Weise lassen sie die Schönheit der Natur in ihre 

Innenraumprojekte und die Häuser ihrer Kunden einfließen. Nun ergänzt HIMACS die 

Aurora-Farbpalette der Marmo-Kollektion um 12 neue Farbtöne und erweitert 

damit deren vielseitige Einsatzmöglichkeiten. 

 

Das porenfreie Material, das Funktionalität und Ästhetik mit der Schönheit der Natur und 

den Vorteilen der neuesten Generation des Solid-Surface-Materials HIMACS kombiniert, 

kann mittels thermischer Bearbeitung in nahezu jede beliebige Form gebracht werden. 

So entstehen geschwungene Designs und nahtlose Oberflächen, die einfach zu 

reparieren und sauberzuhalten sind. Die Kollektion eignet sich sowohl für Wohnräume 

als auch für den Einsatz in Hotels, Büro- und Geschäftsräumen sowie anderen 

Gewerbeobjekten. Zu den Highlights der neuen Aurora-Farbtöne gehören Aurora 

Calacatta Luna mit einer markanten Maserung und das luftig leichte Aurora Frost, das 

halbtransparent schimmert. Die erweiterte Kollektion bietet nun für jedes Konzept und 

jede Designästhetik den passenden Look. 
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AURORA CALACATTA LUNA 
Sauber, klar und nahtlos – diese einzigartige 
Oberfläche ist perfekt für moderne Räume. Das 
edle Material mit der feinen Maserung erinnert in 
Optik und Haptik an italienischen Calacatta-
Marmor. 

 
 
 
 
 
AURORA LINEN CREAM 
Das cremefarbene Finish mit feiner Maserung 
lässt diesen Farbton besonders natürlich 
erscheinen. Er eignet sich perfekt für klassische 
und moderne Interieurs. 

 
 
 

 
 
AURORA COCOA 
Dieses detailreiche Design in einem dunkleren 
Farbton erinnert an wirbelnde Wolken vor 
dunkelbraunem Hintergrund. 

 
 
 
 
 
 
AURORA TERRA 
Dieses zutiefst dramatische Finish ist einem 
sternenlosen Nachthimmel nachempfunden. Das 
matte Schwarz mit der leicht angedeuteten 
Maserung fällt sofort ins Auge. 
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AURORA BUTTER CREAM 
Dieser weiche, fließende, buttrige und dennoch 
ausdrucksstarke Farbton passt perfekt zu 
klassischen und traditionellen Einrichtungen. 

 

 
 
 
 
 
AURORA ECRU 
Diese strahlend weiße Oberfläche in 
Marmoroptik mit zarter Maserung eignet sich 
perfekt für Bäder, Duschen und Arbeitsflächen. 

 
 
 
 
 
 
AURORA FROST 
Mit seinen luftigen, halbtransparenten 
Eigenschaften ist Aurora Frost geradlinig und 
raffiniert – ideal für Küchenarbeitsflächen und 
Spritzschutzwände. Per Hinterleuchtung lassen 
sich spektakuläre Effekte erzielen. 

 

 
 
 
 
 
AURORA MIDNIGHT 
Dieses satte Schwarz mit weißen Tupfen verleiht 
Badezimmern einen luxuriösen Look. 

                                  
 
 

mailto:mfredes@lxhausys.com
http://www.himacs.eu/newsroom


 

HIMACS Media contact for Europe:  
Mariana Fredes – Ph. +41 (0) 79 693 46 99 – mfredes@lxhausys.com  

High resolution images available: www.himacs.eu/newsroom   

 
                                          
 
 
 
 
 
AURORA CANYON 
Dieser weiche, beruhigende Creme-Ton ist 
entspannend und betörend zugleich – ideal für 
elegante Bäder. 
 

 
 
 
 
AURORA ANGORA 
Mit seiner ausgeprägten horizontalen Maserung 
verfügt dieses Design über faszinierende Details 
und fügt sich perfekt in moderne Interieurs und 
Geschäftsräume ein. 
 

 
 
 
 
 
AURORA MAGNOLIA 
Wolkenähnliche Formationen in ätherischem 
Weiß veredeln diese weiche, wogende Fläche in 
zartem Creme-Ton. 
 
 
 
 
 
 
AURORA SABLE 
Elegant und raffiniert – die ausgeprägte 
Maserung auf cremefarbenem Grund schafft die 
perfekte Balance zwischen klassischem und 
modernem Stil. 
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HIMACS Natural Acrylic Stone 
www.himacs.eu 

 

HIMACS ist ein Solid-Surface-Material, das in jede beliebige Form gebracht werden kann. Es findet verbreitet 

Anwendung in Architektur und Innenarchitektur, zum Beispiel als plastische und leistungsstarke 

Wandverkleidung oder als Oberflächenwerkstoff in Küchen und Bädern oder bei Möbeln, im privaten und im 

Objektbereich sowie in Projekten im öffentlichen Raum. Es besteht aus natürlichen Mineralien, Acryl und 

Pigmenten. Aus dieser Mischung entsteht eine glatte, porenfreie und optisch fugenlose Oberfläche, die die 

höchsten Standards in puncto Ästhetik, Verarbeitung, Funktionalität und Hygiene erfüllt und im Vergleich mit 

konventionellen Werkstoffen zahlreiche Vorteile bietet. 

 

HIMACS eröffnet grenzenlose Möglichkeiten für Oberflächenlösungen und inspiriert kreative Köpfe in aller Welt. 

So haben zum Beispiel Zaha Hadid, Jean Nouvel, Rafael Moneo, Karim Rashid und David Chipperfield mit 

Hilfe von HIMACS fantastische Projekte verwirklicht. 

 

Da Innovation bei LX Hausys immer im Fokus steht, führte das Unternehmen kürzlich zwei neue Produkte in den 

Markt ein: Das Material HIMACS Ultra-Thermoforming, dessen innovative Rezeptur die Grenzen neu auslotet, 

die der Gestaltung eines Solid-Surface-Materials bisher gesetzt waren. Das neue Produkt erlaubt eine um 30 

Prozent höhere Verformbarkeit und stellt seit der Markteinführung 1967 die umfangreichste Neuerung in der 

Solid-Surface-Geschichte dar. Zum anderen HIMACS Intense Ultra. Es vereint das Beste aus zwei Welten: die 

Rezeptur von Ultra-Thermoforming und eine neue, intensive Farbtechnologie. 

 

HIMACS kann dreidimensional thermoplastisch verformt werden und ermöglicht optisch fugenlose Objekte. Dafür 

wird es in einem einfachen Verfahren erhitzt. Das Material ist in einem nahezu grenzenlosen Farbenspektrum 

erhältlich. Einige Töne weisen bei Lichteinwirkung eine spezielle Transluzenz auf. 

  

HIMACS ist fast so robust wie Stein, kann aber ähnlich wie Holz verarbeitet werden: Man kann es sägen, fräsen, 

bohren und schleifen. HIMACS wird mithilfe einer Technologie der neuen Generation hergestellt – der 

thermischen Aushärtung. Die während des Herstellungsverfahrens erreichte Temperatur unterscheidet 

HIMACS von anderen Solid-Surface-Werkstoffen. So wird eine dichtere, noch homogenere und stabile 

strapazierfähige Oberfläche erzielt, die eine höhere Beständigkeit und ein überragendes Leistungsverhalten beim 

Thermoformen aufweist. 

 

HIMACS absorbiert keine Feuchtigkeit, ist fleckenunempfindlich sowie leicht zu reinigen, zu pflegen und zu 

reparieren. Unzählige, international anerkannte Zertifikate attestieren die Qualität von HIMACS bezüglich des 

ökologischen Engagements, der Hygiene und der Feuerbeständigkeit. Es ist das erste Solid-Surface-Material auf 

dem Markt, das für die Farbe Alpine White S728 die offizielle Europäische Technische Zulassung (European 

Technical Approval – ETA) für Fassaden erhalten hat. Darüber hinaus hat HIMACS die französische  

QB-Zertifizierung und CSTB ATec „Avis Technique“ für Fassadenanwendungen erhalten. 

 

HIMACS bietet eine 15-jährige Garantie für Produkte, die von einem Quality-Club-Mitglied hergestellt wurden. 

 

  
HIMACS. Because Quality Wins. 
Besuchen Sie uns auf unserer Webseite unter Website und in unserem Newsroom – und bleiben Sie in Kontakt!   

 

Let’s connect! 

 

 
   

HIMACS wird von LX Hausys (ehemals LG Hausys) entwickelt und hergestellt, einem der weltweit führenden 

Unternehmen im Technologiebereich, das zur LX Holdings Corp. gehört. 
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