
 

 



 

 

 ::porviva synthetic 
 Boden, Wand und … 
 Standard-Farben und RAL Farben 

 
 ::porviva metal 

 Boden, Wand und … 
 Aluminium, Edelstahl, Messing, Chromstahl, Kupfer, … 

 
 ::porviva spatola 

 Boden, Wand und … 
 Edelstahl, Chromstahl, Aluminium, Messing, … 

 ::porviva mineral 
 Boden, Wand und … 
 Silber, Gold, Schiefer, Granit, … 

 ::porviva nature 
 Boden, Wand und … 
 Nussschalen, Kokosschalen, … 



 

::porviva design 
Das porviva System besticht nicht nur durch 
seine Vielfältigkeit, extreme Dauerhaftigkeit und 
Strapazierfähigkeit, sondern zeichnet sich 
besonders dadurch aus, dass es in den 
unterschiedlichsten Einsatzgebieten fugenlos 
verwendbar ist. 

Der Planer ist in der Anwendung absolut frei. 
Er kann vom Bad über den Wohnraum, die 
Terrasse bis in den Swimming Pool eine 
monolithische Oberfläche gestalten. Alle 
porviva Oberflächen eignen sich für den Innen- 
und Außenbereich, sind UV-stabil und 
befahrbar in allen Belastungsklassen.



 

::porviva synthetic 
ist je nach Objektgröße in nahezu allen Farben 
erhältlich. Es können sowohl unterschiedliche 
Farben gemischt, aber auch Zusätze aus Metall 
oder Mineralien zugefügt werden. Die 
Variationsmöglichkeiten sind unbegrenzt.



 

::porviva synthetic (RAL 7032) 



 

::porviva metall 
ist aktuell in den Ausführungen Aluminium, 
Edelstahl, Messing oder magnetischem 
Chromstahl erhältlich. Jede porviva Metall-
Oberfläche ist durch die handwerkliche 
Herstellung ein Unikat.



 

::porviva metall (Aluminium) 



 

::porviva spatola 

ist eine spezielle Spachteltechnik aus Metall. 
porviva spatola lässt sich nahezu unbegrenzt 
einsetzen, z.B. auf Möbeln, Wänden, Stufen 
etc.. Es gibt aktuell folgende Ausführungen: 
Edelstahl und magnetischen Chromstahl. Auf 
jeder porviva Oberfläche können Muster, 
Ornamente oder Schriftzüge mit porviva 
spatola in 3-D Optik aufgebracht werden.



 

::porviva spatola (Edelstahl) 



 

::porviva mineral 
setzt starke optische Akzente. Es werden hierbei 
nur natürliche Mineralien verarbeitet. porviva 
mineral ist erhältlich in Silber, Gold, Schiefer 
und Granit. Als Highlight kann porviva mineral 
auch mit porviva synthetic kombiniert werden.



 

::porviva mineral 



 

::porviva nature 

ist für alle die es naturnah lieben. Diese 
Variante bietet ebenfalls Natur-Materialien wie 
z. B. Walnuss- oder Kokosnussschalen. Es 
lassen sich mit porviva nature sehr natürliche 
Effekte erzielen. Es kann mit porviva spatola, 
porviva metall oder auch porviva mineral 
kombiniert werden.



 

::porviva walnuss (+ spatola) 



 

::porviva kreativ 
Beinahe unendliche kreative Möglichkeiten. 
Das porviva System besteht aus kleinsten 
Partikeln, genannt porbits, die auf frisch mit 
porfil versiegelten Oberflächen aufgebracht und 
weiter bearbeitet werden. Die porbits stehen in 
verschiedensten Farben und Materialien zur 
Verfügung. Als abgestimmtes System kann man 
die porviva -Komponenten sehr kreativ in der 
Gestaltung von Boden, Wand und Decke 
einsetzen. So können auch Strukturen, 
Bildmarken, Wappen und andere Motive in die 
Oberfläche eingearbeitet werden.



 

::porviva technologie 
Die porviva Design-Oberflächen basieren auf 
den modernen Produkten porfil und porbits von 
pleyers. 
Je nach Einsatzbereich und Anforderungsprofil 
können Aufbau und Verarbeitung des Systems 
angepasst werden. So ist beispielsweise die 
Oberflächenrauhigkeit stufenlos einstellbar. Alle 
porviva -Oberflächen verfügen über die 
positiven Eigenschaften der porfil-Technologie, 
wie zum Beispiel Druckwasserdichtigkeit und 
den Einsatz auf wenige Tage altem Beton und 
Estrich.



 

 

Weiterführende Informationen: 
pleyers. bau innovationen gmbh bertha-von-suttner-str. 33, 52146 würselen (germany) 
fon. +49 (2405) 421350  www.porviva.com 
fax. +49 (2405) 421360 info@porviva.com 

::porviva Referenz: Swimming Pool, Kempinski Hotel, Tanzania (Afrika) 


