
TOPÁZIO - 1874
150-jährige Erfahrung bei der Herstellung von Silberstücken

Topázio ist eine Premiummarke für Silber und Silbermetallstücken, die durch 
Design und Handwerkskunst exklusive Stücke schafft.
Jede Silberplatte wird von Meistern der alten Handwerkskunst geformt, 
geschweißt und gemeißelt. Es handelt sich um 150 Jahre Wissen und 
Erfahrung, die die Entwicklung und die Verbrauchertrends begleiten, entweder 
durch die Einführung von Prozessen, die durch solche innovative Methoden 
wie z.B. 3D-Prototyping, Lasergravur, Oxidationsschutzbäder unterstützt 
werden, und die es ermöglichen, das Angebot zu erweitern und die Haltbarkeit 
jedes Produkts zu gewährleisten; oder durch die Verbreitung der Stücke, die 
von einer neuen Generation entworfen wurden.
Jedes Topázio-Stück ist eine Geschichte, die gemacht wurde, um Erinnerungen 
zu schaffen!

VISTA ALEGRE ATLANTIS-GRUPPE - 1824
Vom Geheimnis der Alchemisten zur Differenzierung durch Innovation

Der Vista Alegre Kristall zeichnet sich durch Resonanz, Helligkeit, Transpa-
renz, Leuchtkraft, Gewicht und chemische Beständigkeit aus. Jedes Stück 
hat einen langen Kreislauf, in dem Nachfrage, Detail, Technik, Engagement 
und Kunst zur Schaffung durchsichtiger und exklusiver Objekte beitragen. 
Blasen, Modellieren, Polieren, Malen und Gravieren sind detaillierte Metho-
den der alten Kunst, die bei Vista Alegre erhalten werden. Ein fast 200 Jahre 
altes Wissen wird zwischen den Generationen als Geheimnis der Alchemis-
ten weitergegeben, die durch die Einführung neuer Formen und Looks zeit-
lose Stücke schaffen. Diese Fähigkeit führte dazu, dass Vista Alegre von der 
Europäischen Kommission mit dem Regiostars-Preis ausgezeichnet wurde, 
der innovative Projekte prämiert.

VIÚVA LAMEGO - 1849
Zukunftsorientiertes Know-how

Viúva Lamego ist eine Brücke von Portugal in die Welt, die die Kultur von 
der Tradition bis zur Gegenwart transportiert und sich auf der Erfahrung und 
dem tiefen Fliesenwissen basiert. Künstler, Architekten und Designer sind 
herausgefordert, die gewagtesten Ideen zu entwickeln. Projekte wie die der 
Künstlerin Joana Vasconcelos sind hervorragende Beispiele dafür, wie die 
moderne Linie und traditionelle Fliesen in einzigartige Konzepte integriert 
werden. Durch die Verbindung der Fliese mit künstlerischem Schaffen sorgt 
Viúva Lamego für die Erneuerung der Tradition, und hebt die Fliese auf die 
Ebene der Kunst. Seit mehr als 170 Jahren markiert die Marke ihren Weg 
durch Verbreitung und Innovation; mehr als eine Technik will Viúva Lamego 
eine Kunst bewahren!

+ mehr erfahren

ARCH VALADARES - 1921
Handgefertigte Produktion kombiniert mit F&E

VALADARES ist das älteste Unternehmen in Portugal und eines der ältesten 
Unternehmen in Europa bei der Herstellung von Sanitärkeramik. In diesem 
Jahr feiert VALADARES sein 100-jähriges Bestehen. Das ist ein Faktor, der 
ihm Vorteile in der keramischen Kultur und im Bereich der Technologie ver-
schafft, und der durch sein Erbe und seine Erfahrung konkretisiert wird. Die 
Qualität und die handgefertigte Produktion, kombiniert mit der technischen 
Kapazität, dem Design, der Innovation von auf den Kunden zugeschnitte-
nen Produkten und der Nachhaltigkeit, beweisen, dass Valadares eine an 
die Marktveränderungen angepasste Antwort bietet. Dieses Unternehmen 
gilt als eine Marke mit Geschichte, die mit dem Erbe und dem Wissen über 
die Keramikkunst aufgebaut ist. Es ist weltweit bekannt für die Hingabe und 
Kompetenz seiner Meister.
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