


„Jedes Material hat seine eigene Geschichte“



Jedes Material hat seine ganz eigene Geschichte- Lavisio bietet 
handverlesene Materialien von ausgewählten Herstellern, die jedem 
Interior einen individuellen und besonderen Charakter verleihen. 
Wir unterstützen gleichermaßen Planer und Bauherrn bei der Wahl 
der passenden Oberflächen. Entdecken Sie in unserem Showroom 
am Schottenring 31 eine Vielzahl von ausgewählten Mustern, die Sie 
für Ihr Bauprojekt inspirieren werden!

Bei uns finden Sie unter anderem: Holzböden, Zementfliesen, 
handglasierte Fliesen, Glaskeramik, Seidenholz, Akustiksysteme, 
Lederboden, handgeknüpfte Teppiche, Glasfasertapeten, haptische 
Tapeten, Lehmfarbe und vieles mehr!



FLIESEN

Fliesen bieten einen wunderbaren Spielraum bei der Gestaltung der Wohnbe-
reiche. Lavisio bietet eine große Auswahl an speziellen Fliesen, die zum größten 
Teil auch noch individuell gestaltet werden können.  



Einen Schwerpunkt haben wir beispielsweise auf Zementfliesen gelegt. Diese in Marokko traditionell her-
gestellten Fliesen ermöglichen es, dass 300 Muster und 36 Farben die passende Fliese zusammen gestellt 
werden kann. Wer trotz der großen Auswahl nichts findet, hat die Möglichkeit, sein ganz eigenes Muster zu 
entwerfen!  
 
Bei uns finden Sie auch handglasierte Fliesen, die durch das Fugenbild eine ganz eigene Sprache entwickeln. 
Oder auch Fliesen in Sonderformaten - z.B Großkeramikplatten, die bis zu 3,5m groß sein können, sechs-
eckige Fliesen in verschiedenen Oberflächen und Farben, Lavasteinfliesen mit Glasverzierungen bis hin zu 
handgeschlagenen zelligen Fliesen. 



SEIDENHOLZ

Schwarz, geheimnisvoll und einzigartig - so lautet die wohl passendste 
Beschreibung zu diesem Produkt. Lavisio bietet mit Seidenholz eine edle 
und einzigartige Holzfassade, die zudem in der Dimension und im Ab-
flämmgrad vom Kunden / Architekten definiert werden kann. Durch 
den Abflämmprozess entsteht eine einmalige Oberfläche, die durch ihre 
natürliche Schuppenbildung nicht mit nur lackierten Oberflächen vergli-
chen werden kann. Zudem bietet sie durch die Oberflächenbehandlung 
einen natürlichen Schutz, der über Jahre hält. 



HOLZBÖDEN und TERRASSEN

Wir möchten unsere Kunden in eine Welt der Materialien entführen. 
Gerade beim Holzboden gibt es so viele Möglichkeiten seinen Wohnraum 
zu gestalten. Sei es die Holzsorte, die Oberflächenbehandlung oder auch 
die Verlegung. Wir bieten dem Kunden hier eine große Auswahl mit der 
Möglichkeit der Individualisierbarkeit.  In unserem Sortiment finden sich 
besondere Hölzer und Hersteller, die dem Holzboden eine ganz neue 
Bedeutung geben. 



TEPPICHE

Die Zeiten des alten Perserteppichs sind größtenteils gezählt. Der Teppich 
verliert durch immer neue Designs das Image des muffign Vorlegers, der bei 
Oma im Wohnzimmer liegt. Gerade in der modernen Architektur bietet der 
Teppich eine wunderbare Möglichkeit, die Akustik in einem Raum positiv 
zu beeinflussen und nun auch mit zu gestalten. Neue Technologien ermögli-
chen auch den Teppich ganz individuell gestalten zu können. Hier gibt es auf 
der einen Seite den handgeknüpften Teppich, der auch heute noch traditio-
nell geknüpft wird, aber mit modernen Mustern und Motiven zu neuem 
Leben erwacht. Auf der anderen Seite gibt es den industriell hergestellten 
Teppichboden, der ganz individuelle Farbwünsche, Akustikaspekte und 
Formen zulässt. 



GLASKERAMIK
Die Glaskeramik wird aus nicht mehr verwendbaren Scherben aus der 
Glasindustrie hergestellt und ist selbst, da keine Zusätze  beigemischt 
werden, wieder recyclebar. Sie kann für Küchenarbeitsflächen, Rückwände, 
Abtrennwände, Tischplatten, Barabdeckungen, als Fußboden oder auch 
als Fassade verwendet werden. Es gibt sie in den Farben schwarz, weiß, jade, 
grün, blau und in braun.



STRUKTUREN

Oberfläche beeinflusst, wie wir ein Objekt oder einen Raum erfassen. Gerade 
das Thema der Haptik wird mehr und mehr bei der Gestaltung von Räumen 
zum Bestandteil. Oberflächen spielen mit Licht und können Wände oder 
Möbel nachhaltig beeinflusen. Lavisio bietet eine Auswahl an besonderen 
Strukturen. Zum einen für den Möbelbau in Form von Plattenwaren oder 
mineralischen Platten, zum anderen auch organisch duftende Oberflächen. 



AKUSTIKPANEELE

Lavisio bietet Akustikprodukte, die besonders sind  für Architekten und 
Privatkunden. Wir präsentieren Akustikpaneele nicht nur nach Spezifika-
tionen, sondern auch hinter dem gestalterischen Aspekt. 



WILLKOMMEN IM SCHAURAUM

Der Schauraum von Lavisio ist das “Herzstück” jedes neuen Projekts. Hier 
haben Architekten, Professionisten und Privatkunden die Möglichkeit, die 

Architekturwerkstoffe - Stein, Glas, Holz, Leder und viele weitere - direkt zu 
erleben und zu begreifen. 

 
Schauraum Wien 

Schottenring 31- Raum für exklusive Werkstoffe und Gartendesign 
A - 1010 Wien 

Öffnungszeiten: Mo-Fr 13-18:00 Uhr oder nach Vereinbarung

www.lavisio.at | office@lavisio.at | +43 664 8586216





www.lavisio.at


