DKTN by Cosentino® Portfolio‘20
Mit der Portfolio‘20-Serie richtet sich The Collection DKTN by Cosentino® 2020 an all diejenigen,
die ihr Alltagsleben und Farben lieben, die von klassischen Stilen und natürlichen Farbtönen
inspiriert sind. Diese Palette mit 5 Farben wurde für alle verschiedenen Arten von Architektenund Design-Projekten geschaffen und ist die ideale Wahl sowohl für die Gegenwart als auch die
Zukunft.

Aeris ist ein klarer Farbton mit Details in cremigen Farbtönen, der von weissem Kalkstein inspiriert
ist. Neutralität und Raffinesse vereinen sich perfekt in jeder Umgebung und jedem Architekturstil.
Eter verfügt über eine dunkle Granitstruktur in schwarzen und grauen Farbtönen und bietet einen
Hintergrund mit sanften Kontrasten und einem starken zeitgemässen Element.
Rem ist von Calacatta Lincoln, einem der elegantesten weissen Marmorsteinen der Welt, durch
das grazile Design der braun-grauen Maserung und die goldenen Noten inspiriert. Die durch das
Finish erreichte Oberfläche sticht heraus und verleiht ein natürlicheres Aussehen und ästhetische
Qualität. Der Hintergrund sowie die feine Maserung bieten einen einzigartigen unauffälligen,
feinen Flair.
Sasea ist von Kalkstein aus der Sahelzone inspiriert und wahrt den markanten Farbton dieses
beliebten türkisfarbenen Steins. Die cremefarbenen und grauen Farbtöne zeigen ein Design voller
Details und Nuancen, die auf sanfte, aber dennoch geordnete Weise nebeneinander liegen.
Kovik, inspiriert von natürlichen Materialien, verfügt über eine Struktur, die von subtilen
Farbtönen und einer Maserung auf hellgrauem, neutralen Hintergrund geprägt ist. Die
augenscheinliche Einfachheit verleiht dem Stein Glanz und macht ihn zur idealen Wahl, die nur so
vor Möglichkeiten im Innendesign strotzt.
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