
CERALAM 
THIN COVERINGS FOR RENOVATION

CERALAM.  
Reinforced ceramic.

> Quality and design, for us from 

CERAMAX, are of paramount import-

ance, by developing our surfaces and 

products.  

CERALAM is for processing at the in-

stallation site developed.  

The laminated backside gives the ma-

terial, under unmounted state, a high 

rigidity and stability. Drills and cutouts 

could be adapted an processed, also 

under certain conditions, at the con-

struction site.

CERALAM.  
Keramik mit Armierung.

> Qualität und Design sind für uns von 

CERAMAX entscheidende Faktoren, 

bei der Entwicklung unserer Oberflä-

chen und Produkte. 

CERALAM ist für die Bearbeitung am 

Installationsort konzipiert.  

Die rückseitige Armierung verleiht 

dem Material, im unverbauten Zu-

stand, hohe Stabilität. Löcher und 

Ausschnitte können, auch unter er-

schwerten Bedingungen, an der Bau-

stelle hergestellt werden.



 

For house building, projects and ship-
building.

> CERALAM plates are only 4 mm thin. They are 

used as wall claddings and floor coverings on 

screed or existing floors and other hard surfaces, 

with no increased focus point loads. 

For new buildings and renovations. 

The applications range from laying onto existing 

floors (also PVC and parquet | wood) over wall co-

verings to jointless shower back walls.  

CERALAM is available in more than 60 surfaces.

Für den Hausbau, das Objekt und den 
Schiffbau.

> CERALAM Platten sind nur 4 mm dünn. Sie 

werden als Wandverkleidung und als Bodenbe-

lag auf Estrich oder anderen standfesten Belä-

gen ohne erhöhte Punktbelastungen | konzen-

trierte Belastungen verbaut.  

Im Neubau und bei der Renovierung. 

Die Anwendungsmöglichkeiten reichen von der 

Sanierung alter Fußböden (auch PVC und Par-

kett | Holz) über Wandverkleidungen bis zu ein-

teiligen großen Duschrückwänden ohne Fugen.  

CERALAM gibt es in mehr 

als 60 unterschiedlichen 

Oberflächendesigns.  

Von klassisch bis modern.  

In einfarbig oder mit dem 

Design edler Naturstein-

oberflächen. Als glatte Flä-

che oder mit erhabener Tex-

tur.  

CERALAM ist leicht zur reinigen und zu pflegen. 

Im Oktober 2014 wurde CERALAM vom TÜV 

Rheinland als besonders zu empfehlender Bau-

stoff ausgezeichnet. 

Lassen Sie sich inspirieren! 

Profitieren Sie von unserem Know-how. Erste 

Informationen erhalten Sie auf unserer Home-

page unter www.ceramax.de. 

Oder vereinbaren Sie einen Beratungstermin. 

Senden Sie ein Email an info@ceramax.de.

CERLAM. 
Large wall and floor-coverings for renovation.

www.ceramax.de

www.ceramax.de

From classic to modern. One coloured or as shi-

ning metamorphic rocks. With even surface or as  

raised texture. CERALAM is a 100 % natural pro-

duct and easy to clean and care. 

Be inspired! 

Profit from our know-how. First informations are 

available on our website at ceramax.de. 

Or make an appointment for a consultation. Send 

an email to info@ceramax.de.
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