
MAAMI HOME
Marmor mit Design

Seit Jahrhunderten prägen portugiesische Steinmetze das kulturelle Erbe 
des Landes und haben das alte Handwerkerkönnen zur Kunst erhoben. Bei 
MAAMI HOME ist man begeistert von Vielseitigkeit und Minimalismus des 
Marmorgesteins, das vielfältige, auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden 
zugeschnittene Kombinationsmöglichkeiten bietet.
MAAMI kombiniert die Eleganz des Marmors mit funktionellem Design, so dass 
einzigartige Kreationen entstehen, die jedem Ambiente Raffinesse verleihen. 
Aus dem Zusammenwirken von Technologie und handwerklicher Meisterschaft 
entstehen bei MAAMI HOME exklusive Stücke, die Komfort, Funktionalität und 
Kunst vereinen.

REAL SABOARIA
Exklusive Düfte!

Ob Seifen, Shampoos oder Kerzen, Real Saboaria findet die Inspiration für alle 
ihre Düfte in der Natur und vereint Aromen, Farben und Texturen zu einem 
Produkt, das ein sensorisch einzigartiges Erlebnis bietet. Jedes Erzeugnis wird 
für den Kunden erdacht und trägt seinem Bedürfnis Rechnung, einen Beitrag zu 
einer nachhaltigen Umwelt zu leisten. Eine jede Kollektion soll eine Geschichte 
erzählen und nach Portugal duften.
Im Bestreben, das Wesentliche zu bewahren, die natürlichen Ressourcen zu 
schonen und die Artenvielfalt zu erhalten, die Plantagen verantwortungsvoll 
zu bewirtschaften und die Inhaltsstoffe sorgfältig auszuwählen, hat sich 
das Unternehmen zertifizieren lassen (RSPO und ISO 22716:2007) und ist 
außerdem Mitglied von 1% for the Planet.

REVIGRÉS
Maßgeschneiderte und exklusive Lösungen

Die Flexibilität, projektspezifische und auf den Kunden zugeschnittene 
Lösungen anzubieten, bildet den Tätigkeitsschwerpunkt sowie eine der 
Schlüsselstrategien von Revigrés. 
Das Unternehmen bietet eine große Auswahl an keramischen Wand- und 
Bodenbelägen für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, in öffentlichen 
oder Wohnbereichen, sowie in Bereichen mit starker Beanspruchung.
Mit seinem maßgeschneiderten Angebot setzt es seine Vision um und kleidet 
die Welt aus mit Geschichten, Inspiration und Kunst. In ihrer Verbindung aus 
Design und Innovation sind die Erzeugnisse des Unternehmens in über 50 
Ländern erhältlich und auch in so exklusiven Bauwerken wie der Basílica de 
la Sagrada Família in Barcelona, bei Harrods in England (mit der Kollektion 
Cromática) und in U-Bahn-Stationen in Madrid und Lissabon zu finden.

ROC2C
Leidenschaft für portugiesisches Straßenpflaster

ROC2C bietet Lösungen für Beratung, Lieferung und Verlegung von 
portugiesischem Straßenpflaster und entwickelt mit seinen Steinsetzermeistern 
anspruchsvolle schlüsselfertige Projekte nach Kundenwunsch.
Durch innovative Steinbearbeitung will ROC2C die Tradition des portugiesischen 
Straßenpflasters von der Gewinnung bis zur Verlegung würdigen und verbreiten.
ROC2C erarbeitet gemeinsam mit renommierten Endkunden und Architekten 
wie Álvaro Siza Vieira und Eduardo Souto Moura maßgeschneiderte Projekte 
und ist mit seinen Kreationen beispielsweise im “#House #1.130”, “The Lake 
Spa Resort”, “Convento de Santa Maria de los Reyes”, “Bom Sucesso - Design 
Resort, Leisure & Golf” und “Three on Abbott” vertreten.
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