
Kalkdekorputz Antika  / Lime plaster Antika

STRUKTUREN / STRUCTURES

                                



KREADIANO KREADIANO P.02 P.03

Kalkdekorputz Antika | Unser Kalkdekorputz Antika bietet die perfekte Basis für maßgeschneiderte 
Wandgestaltungen. Dabei ist die Vielfalt der Strukturen grenzenlos. Lassen Sie sich von den Möglich-
keiten inspieren. Strukturen können Ihrem individuellen Designkonzept angepasst oder entsprechend 
Ihrer Vorstellungen neu entworfen werden. Individuelle Anfragen an: creation@kreadiano.de 

Lime plaster Antika | Our handcrafted lime plaster Antika is the perfect base for wall designs made 
to measure. Characterized by simplicity and traditional techniques, you can create with Antika individual 
an unique wall coverings. For individual inquiries please email us to: creation@kreadiano.de

Um eine möglichst neutrale Ansicht zu gewährleisten, sind die abgebildeten Strukturen monochrom gehalten. 
In unserer Galerie finden Sie Anwendungsbeispiele in verschiedenen Farben.
The structures shown are monochrome for a neutral view. For more inspirations and other colours visit our gallery. 



KREADIANO KREADIANO P.04 P.05

Classic Strukturen eignen sich perfekt um ganze Räume zu gestalten. Die Classic Strukturen verleihen 
den Wänden einen natürlichen Charakter. Werkzeuge: Venezianische Kelle / Einlagig verarbeitet

Classic Structures are perfect to design entire rooms. The classic structures add a natural character. 
Tools: Venetian trowel / Applied in one layer

C01
(frei strukturiert mit „Strukturkorn“ / 

structured freely with „structure grain“)

C03
(ohne „Strukturkorn“ / without „structure grain“)

C06
(geradlinig strukturiert mit „Strukturkorn“ / 

structured in a straight line with „structure grain“)

ANTIKA 

CLASSIC



KREADIANO KREADIANO P.06 P.07

R02
(grob / rough)

R07 
(fein / fine)

R08 
(abgeglättet / smoothed)

ANTIKA 

RELIEF I

Relief Strukturen verleihen jeder Wand eine einzigartige Note. Je nach Verarbeitung wirken die Relief 
Strukturen edel bis lebendig und rau. Werkzeuge: Verschiedene brüstenartige Werkzeuge / Einlagig 
verarbeitet

Relief Structures add an unique look to each wall design. Depending on processing the relief 
structures can be soft and refined or vibrant and rough.Tools: Diffrent brush-like tools / 
Applied in one layer



KREADIANO KREADIANO P.08 P.09

R23-1 R23-2 R23-3

Relief Strukturen verleihen jeder Wand eine einzigartige Note. Je nach Verarbeitung wirken die Relief 
Strukturen edel bis lebendig und rau. Werkzeuge: Verschiedene Zahnkellen / Ein- oder zweilagig 
verarbeitet

Relief Structures add an unique look to each wall design. Depending on processing the relief 
structures can be soft and refined or vibrant and rough.Tools: Diffrent notched trowels /
Applied in one or two layers

ANTIKA 

RELIEF II



KREADIANO KREADIANO P.10 P.11

N04 N05 N11

ANTIKA 

NATURE

Nature Strukturen bringen die Natur in die Räume. Inspiriert von der Wabi-Sabi Lehre und der 
perfketen Unvollkommenheit der Natur. Werkzeuge: Venezianische Kelle und bürstenartige Werkzeuge 
/ 2-lagig verarbeitet

Nature Structures bring nature into the rooms. Inspired by Wabi-Sabi Interiors and the 
perfect imperfection of Nature. Tools: Venetian trowel and brush-like tools / Applied in two layers



KREADIANO KREADIANO P.12 P.13

M12 M14 
(verwischt / blurred)

M22 
(Farbverlauf / Ombré)

Multi Coloured* Strukturen sind ideal für einzigartige Oberflächen und Highlight Wände. 
Werkzeuge: Venezianische Kelle / zwei oder mehrlagig verarbeitet (Je nach Anzhal der Farben) 
*in allen Farbkombinationen möglich

Multi Coloured* structures are ideal for unique surfaces and eyecatcher walls. 
Tools: Venetian trowel / Applied in two or more layers (Depending on the colour quantities) 
*available in any colour combination

ANTIKA 

MULTI COLOURED



KREADIANO KREADIANO P.14 P.15

ANTIKA 

CUSTOM FINISHES 
(Beispiele / Samples) 

Mit unserem Kalkdekorputz Antika lassen sich zahlreiche Strukturen gestalten. 
Individuelle Musteranfragen an: creation@kreadiano.de 

Numerous structures can be created with our lime plaster Antika. Individual sample inquiries to:
creation@kreadiano.de



Alle abgebildeten Farben und Strukturen dienen ausschließlich der Orientierung und können vom Original abweichen. 
Nutzen Sie unseren Musterservice für ein original Farb- & Strukturenmuster.
All pictured colours and textures are for orientation only and may differ from the original. Use our sample service for an original colour and structure.

KREADIANO 
Ihn. Stefan Hunold
Hirttor 10 / OT Beuren
37327 Leinefelde - Worbis

KREADIANO Showroom*
Fehrbelliner Straße 89 
10119 Berlin

+ 49 (0) 30 65003767
info@kreadiano.de
www.kreadiano.de

* nur mit Terminvereinbarung 
*by appointment only 


