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Scheda tecnica Concreo® Ver. 1.5 -  23/11/2015 

Breve descrizione del prodotto: 

Concreo® è un materiale prodotto allo stato solido in pannelli, con pregiate caratteristiche estetiche 

Permette la realizzazione di manufatti o rivestimenti in tutto simili al cemento colato con la stessa semplicità 

di lavorazione di un normale pannello in legno, utilizzando gli stessi utensili, le stesse lame macchinari 

e attrezzature, viterie e ferramenta del legno, rivoluzionando così l’utilizzo del cemento ne campo del 

design e arredo di alto livello. 

 
Composizione: 

Concreo® è un materiale eco compatibile disponibile allo stato solido in pannelli, pronti all’uso con già 

applicate finiture protettive e impermeabilizzanti. E’ ottenuto da un impasto di fibre di cellulosa fissate con 

gesso e resine acriliche classificate come non pericolose, in stretta ottemperanza alle normative vigenti. 

A seconda degli scopi Concreo® può essere utilizzato da solo, senza funzioni strutturali,  o accoppiato ad 

altri materiali di supporto. Concreo® può essere applicato o placcato, con l’adesivo  a marchio Concreo® o 

con altri comuni collanti, a materiali di supporto quali pannelli a base legno, alluminio, metallici e di ogn 

altra tipologia. In funzione del materiale utilizzato per il supporto, potrebbe rendersi necessaria una contro 

bilanciatura, effettuabile con le stesse tecniche utilizzate per l’accoppiamento di pannelli a base legno 

tenendo comunque conto delle caratteristiche di elevata stabilità alle variazioni di temperatura e umidità di 

Concreo®. 

 
Impiego: 

Concreo® è indicato come materiale di arredo di interni non strutturale: rivestimento pareti, semilavorato 

per mobili, controsoffittature, scenografie, oggetti di design ed altri utilizzi compatibili con le sue 

caratteristiche tecniche. 

Le ottime qualità del pannello possono far decidere l’utilizzatore per un impiego di Concreo® diverso da 

quanto esplicitamente indicato dal produttore, assumendosi in tal caso in prima persona la responsabilità 

del proprio operato. 

Per i dettagli tecnici a supporto della progettazione, consultare i rapporti di prova europea certificata per la 

finitura liscia naturale, scaricabili al sito internet: www.concreo.it e sinteticamente riportati in tabella nella 

presente scheda tecnica. Per eventuali informazioni aggiuntive e per ulteriore supporto tecnico utilizzare la 

pagina contatti del sito, a disposizione dei professionisti. 

 
Caratteristiche di Concreo®: 

- Estetica di livello superiore, con composizione delle fibre secondo casualità naturale, unica e ma 

ripetibile. 

-     Superficie impermeabile  con ottima resistenza antimacchia. 

- Estrema facilità nell’essere tagliato, forato, fresato, inciso, pantografato, laserato, piallato, scalfito 

lavorato a folding e, più in generale, lavorato con le stesse tecniche e attrezzature utilizzate per la 

lavorazione del legno. 

- Estrema facilità nell’accostare, giuntare, accoppiare, incollare, stuccare le lastre tra di loro, per la 

creazione di superfici e volumi perfetti . 

- Estrema  facilità  nel  rivestimento  di  pareti  sia  mediante  sistemi  standard  di  fissaggio  pannelli 

normalmente in commercio, sia utilizzando il sistema di ancoraggio a muro specificamente selezionato 

da  Concreo®,  sia mediante  incollaggio  diretto  alle murature preesistenti  che si  vogliono  rivestire, 

consigliato l’utilizzo del collante  specifico a marca Concreo®. 

-     Peso specifico inferiore alla metà del calcestruzzo colato. 

- Elevata portata di carichi sospesi grazie all’ottima presa di chiodi, viti autofilettanti, tasselli e di tutta la 

normale ferramenta in commercio. 

- Ottima resa fonoisolante, per la creazione di elevati standard di qualità della vita in ambienti anche 

molto ampi e rumorosi. 

- Elevate  proprietà  di  isolamento  termico  e  traspirazione,  per  la  creazione  di  un  clima  abitativo 

confortevole. 

- Limitata elasticità ma alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche di stress della superficie, grazie alla 

struttura omogenea delle lastre in tutto il loro spessore. 

-     Materiale ignifugo con classificazione europea certificata. 

- Stabilità dei pannelli in ambienti molto umidi o in presenza di elevate variazioni di temperatura, senza 

dilatazione dei volumi. 

- Eco compatibilità del materiale che ne permetterebbe lo smaltimento anche come rifiuto domestico o 

edilizio comune,  se in osservanza alle normative locali. 

 
Finitura delle lavorazioni: 

Concreo® è una materia prima a disposizione del creativo il quale, partendo da pannelli standard, può 

progettare rivestimenti, volumi e oggetti prevedendo la sagomatura piana e l’unione delle lastre. I pannelli 

Concreo® vengono realizzati e distribuiti già finiti, con trattamenti superficiali altamente tecnologici che 

conferiscono una buona resistenza all’aggressione di agenti esterni, pur mantenendo una immagine molto 

naturale. 

Concreo® è disponibile in differenti finiture superficiali. Indipendentemente dalla finitura scelta, l’estetica è 

sempre soggetta a differenze naturali che portano ogni pannello ad una propria unicità che conferisce 

pregio al prodotto. Differenze di colorazione, fenditure,  sfumature o striature,  fori e irregolarità della 

superficie tipiche anche nelle colate di cemento non costituiscono pertanto motivo di reclamo. 

Il trattamento superficiale crea un  sottile strato protettivo con una buona funzione di resistenza alle macchie 

relazionata all’elevato livello estetico. Test di laboratorio certificano il livello di resistenza della superficie 

all’attacco dei principali agenti macchianti. Si consiglia per prudenza una rimozione delle sostanze 

macchianti entro un’ora, al fine di prevenire anche il più lieve danneggiamento. Rimuovere 

immediatamente eventuali sostanze altamente aggressive quali alcool, acidi, chetoni, etanolo  o  simili, 

assorbendo tali sostanze con panni o carte morbide senza assolutamente strofinare la superficie, per 

evitare maggiori danneggiamenti alla protezione aggredita dagli agenti chimici. Per maggiori dettagli 

consultare i Rapporti di Prova certificati scaricabili al sito internet  www.concreo.it. 

A seconda del progetto e degli utilizzi, in corrispondenza di tagli, fresature, scassi, sbreccature e in generale 

in tutti i casi in cui viene portata in superficie la pasta interna del pannello non trattata con le vernici 

protettive, è necessario applicare una finitura di omogeneizzazione colore o una stuccatura o una 

protezione con vernice antispolvero, antimacchia, impermeabilizzante, con l’accortezza di rimuovere 

rapidamente gli eventuali esuberi di questi prodotti dalle superfici limitrofe che non  sono oggetto di 

trattamento. Per la migliore resa è consigliabile l’utilizzo dei prodotti realizzati specificatamente a marchio 

Concreo® (stucco, fondo colore, finitura trasparente con funzioni di antispolvero, antimacchia  e 

impermeabilizzante). Chiedere al proprio fornitore ulteriori informazioni e relative disponibilità. 

 
 

 
 

Kurze Beschreibung des Produktes: 

Concreo® ist ein Feststoff und  wird  als  Platte  mit  wertvollen  Oberflächeneigenschaften  produziert.. Die 

besondere Struktur des Materials ermöglicht die gleichen Realisierungen oder Verkleidungen wie gegossener 

Zement, mit der einfachen Verarbeitungsweise eines Holzpaneels, mit den gleichen Werkzeugen,, den gleichen 

Schneidvorrichtungen, Maschinen, Ausrüstungen, Schrauben und dem Befestigungszubehör fürl Holz: Eine 

Revolution im Gebrauch von Zement im Bereich gehobenes Design und anspruchsvolles Interieur. 

 

Zusammensetzung: 

Concreo® ist ein umweltfreundlicher Feststoff in Form von gebrauchsfertigen Platten, die mit schützenden und 

wasserabweisenden Oberflächenbehandlungen versehen wurden. Das Material besteht aus einer mit Gips 

verfestigten Zellstofffasermasse und Acrylharzen, die unter strenger Beachtung der geltenden Vorschriften 

als ungefährlich klassifiziert sind. Je nach Verwendungszweck kann Concreo® allein, ohne strukturelle 

Funktionen oder in Verbindung mit anderen Konstruktionsmaterialien eingesetzt werden. Concreo® kann mit 

dem speziellen Concreo®-Kleber oder mit anderen handelsüblichen Klebern auf Konstruktionsmaterialien wiei 
Holz-, Aluminium-, Metallplatten oder jegliche andere Materialart aufgetragen werden. Je nach dem Material-, 

das als Untergrund verwendet wird, kann eventuell eine Ausbalancierung erforderlich werden, mit den gleichen, 
Techniken, die beim Zusammenfügen von Holzplatten Anwendung finden, wobei auf jeden Fall die hohe 

Stabilität gegenüber Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen von Concreo® aufrechterhalten wird. 

 

Anwendungsbereich: 

Concreo® ist das ideale Oberflächenmaterial für Inneneinrichtungen und eignet sich für den Gebrauch als 

Wandverkleidung, Halbfabrikat für Möbel, abgehängte Decke, Ornament, Designobjekt und für andere 

Verwendungszwecke, die mit seinen technischen Merkmalen vereinbar sind. 

Die optimalen Eigenschaften der Platte ermöglichen dem Nutzer ebenfalls eine andere Verwendung von 

Concreo®, als die vom Hersteller angegebene, wobei in diesem Fall die Verantwortung vollständig beim Nutzer 

liegt. 

Für technische Details zur Projektunterstützung können Sie auf der Webseite www.concreo.it die europäischen 

Prüfzertifikate für natürliche, glatte Oberflächenbehandlungen einsehen, die ebenfalls zusammenfassend 

in der Tabelle dieses technischen Datenblatts aufgeführt sind. Für weitere Informationen und technische 

Unterstützung bitten wir Sie, die Seite „Kontakte“ unserer Webseite zu benutzen. 

 
Die Eigenschaften von Concreo®: 

- Hochqualitative  Ästhetik,  mit  einer  einzigartigen  und  nicht  wiederholbaren,  dem  Zufall  der  Natur 
i 

überlassenen Kombination der Fasern. 

- Wasserdichte Oberfläche mit optimaler fleckenabweisender Widerstandsfähigkeit. 

- Extrem einfach zu schneiden, löchern, fräsen, kerben, pantographieren, lasern, hobeln und zu ritzen. 
, 

Kann gefalzt und generell mit den gleichen Techniken und den gleichen Werkzeugen der Holzbearbeitung 

behandelt werden. 

- Extrem einfaches Kombinieren, Fugen, Verbinden, Kleben, Verspachteln der Platten miteinander, für 

perfekte und großflächige Oberflächen. 

- Extrem einfache Verkleidung von Wänden, sei es anhand von handelsüblichen Standardbefestigungen für 

Paneele oder durch speziell von Concreo® empfohlene Mauerverankerungen oder direktes Verkleben auf 
das bestehende Mauerwerk. Es wird der Gebrauch des Speziaklebers der Marke Concreo® empfohlen. 
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- Das spezifische Gewicht ist um mehr als die Hälfte geringer als bei gegossenem Beton. 

- Hohe Tragfähigkeit bei hängenden Lasten, durch den optimalen Halt von Nägeln, selbstdrehenden 

Schrauben, Dübeln und allen handelsüblichen Befestigungsmaterialien. 

- Optimale Schalldämmung, für gehobene Lebensqualitätsstandards auch in großen Räumlichkeiten mit 

hohem Lärmpegel. 

- Hohe Isolier- und Atmungsfähigkeit für ein komfortables Raumklima. 

- Begrenzte  Elastizität,  jedoch  besonders  widerstandsfähig  gegen  mechanische  Stressbelastungen 

der Oberfläche, dank der homogenen Struktur der Platten in ihrem gesamten Aufbau. 

- Feuerabweisendes Material mit zertifizierter europäischer Klassifizierung. 

- In sehr feuchten Umgebungen oder bei hohen Temperaturschwankungen bewahren die Paneele ihre 

Stabilität, ohne sich in ihrem Volumen auszudehnen. 

- Die  ökologische  Kompatibilität  des  Materials  erlaubt,  falls  die  lokalen  Vorschriften  es  erlauben, 

die Entsorgung als Haus- oder üblichen Baumüll. 

 
Oberflächenbehandlungen: 

Concreo® ist ein Rohstoff, der es dem Planer ermöglicht, auf kreative Weise Verkleidungen, Volumen und 

Projekte für ebene Flächen zu entwickeln, die durch das Zusammenfügen der Platten in der Ausführung des 

Standardpaneels realisiert werden können. Die Concreo® Paneele werden bereits mit hoch technologisch 

behandelten Oberflächen realisiert und geliefert. Diese Behandlung verleiht den Platten eine optimale 

Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung  ihres  sehr natürlichen 

Aussehens. 

Concreo® ist in zwei verschiedenen Oberflächenausführungen erhältlich: Unabhängig von der gewählten 

Oberflächenbehandlung unterliegt das einzelne Paneel stets natürlich bedingten Abweichungen, die dem 

Produkt Einzigartigkeit und Besonderheit verleihen. Abweichungen in den Färbungen, Oberflächen, Nuancen 

oder Musterungen, kleine Risse, Öffnungen und Ungleichmäßigkeiten der Oberfläche, die auch für gegossenen 

Zement typisch sind, stellen daher keinen Grund zur Beanstandung dar. 

 

Produktpflege: 

Die Oberflächenbehandlung schafft gleichzeitig mit einem hohen ästhetischen Aspekt eine feine, 

fleckenabweisende Schutzschicht. Durchgeführte Labortests zertifizieren den Grad der Widerstandsfähigkeit der 

Oberfläche gegen die meisten fleckenbildenden Substanzen. Zur Vorsicht wird empfohlen, fleckenbildende 

Substanzen innerhalb 1 Stunde zu entfernen, um auch kleinste Beschädigungen zu vermeiden. Hoch aggressive 

Substanzen wie Alkohol, Säuren, Ketone, Ethanole oder Ähnliches sofort mit einem Tuch oder weichem Papier 

aufsaugen und entfernen, ohne dabei keinesfalls die Oberfläche zu reiben, um weitere Beschädigungen der 

Schutzschicht durch die angreifenden, chemischen Stoffe zu vermeiden. Für die Reinigung nur Wasser oder 

neutrale, nicht aggressive Reinigungsmittel verwenden und auf  alkoholhaltige und starke chemnische 

Reinigungsmittel verzichten und das Reiben vermeiden, da es die Oberfläche beschädigen könnte. Bei 

hartnäckigen Flecken können handelsübliche Produkte wie Radierschwämme (zum Beispiel der Marke Mastro 

Lindo) oder Zauberschwämme vorsichtig benutzt werden. Für weitere Details können die zertifizierten 

Prüfberichte unter der Internetadresse www.concreo.it eingesehen und runtergeladen werden. 

Je nach Projekt und Gebrauch muss an Schnitt- und Frässtellen, Kanten, Brüchen und abgeplatzten Stellen und 

generell in den Fällen, wo die nicht mit Schutzlack behandelte, innere Masse des Paneels an die Oberfläche 

gebracht wird, eine homogenisierende Farbbehandlung, eine Verputzung oder ein Auftrag mit schützendem, 

staub- und fleckenabweisenden und wasserundurchlässigem  Anstrich erfolgen. Dabei ist darauf zu achten, diese 

Produkte sofort von den angrenzenden Oberflächen, die nicht dieser Behandlung unterzogen werden sollen, zu 

entfernen. Für ein optimales Resultat ist der Gebrauch der spezifischen Produkte mit der Marke Concreo® 
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empfehlenswert (Putz, Farbuntergrund, transparente Oberflächenbehandlung mit staub- und 

fleckenabweisender und wasserundurchlässiger Wirkung). Erfragen Sie bei Ihrem Lieferanten weitere 

Informationen und die entsprechenden Verfügbarkeiten. 
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Oberflächen: Concreo® ist in zwei verschiedenen Oberflächenausführungen erhältlich: Glatt und Antik. 

Die Oberflächenausführung Antik ist in 2 Varianten erhältlich: Antik-Natur und Antik-Dunkel. 

Auf Anfrage sind verstärkte Behandlungen für den Gebrauch in Außenbereichen möglich. 

Stärken: Verfügbar in 4 Stärkn:  5 -  9  -  11,5  - 17 mm. Individuelle Stärken sind auf Anfrage möglich. 

Maße und Gewicht: Die Concreo® Platten werden in den Standardgrößen vertrieben, die der unten 

aufgeführten Tabelle entnommen werden können. Auf Anfrage können Platten mit individuell 

zugeschnittenen Abmessungen für spezielle Anforderungen mit Höchstmaßen von 1.250 x 3.000 mm 

angefertigt werden. 
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Spessore Dimensioni 
Superficie Peso max 

Lastra Finiture disponibili 
Peso max  

standard 
standard lastra 

(kg/mq) 
lastra (mm) 

lastra standard 

(mm) (mq/pz) (kg/pz) 

5 LISCIO NATURALE, ANTICATO NATURALE, ANTICATO SCURO 6,25 664x1.250 0,83 5,2 

9 LISCIO NATURALE, ANTICATO NATURALE, ANTICATO SCURO 11,25 1.250x2.540 3,175 35,7 

11,5 LISCIO NATURALE, ANTICATO NATURALE, ANTICATO SCURO 14,5 1.250x2.540 3,175 46,0 

17 LISCIO NATURALE, ANTICATO NATURALE, ANTICATO SCURO 21,25 1.250x2.540 3,175 67,5 

Precauzioni d’uso: 

Nella movimentazione considerare la scarsa elasticità delle lastre, che devono sempre essere supportate in 

modo distribuito per evitarne la frattura. 

Proteggere i bordi dagli urti per evitare sbreccature. 

La protezione superficiale non è antitaglio, pertanto vi preghiamo di proteggere sempre  la lastra dal 

contatto con lame e oggetti taglienti o graffianti che potrebbero generare danneggiamenti. 

Immagazzinare in luoghi asciutti, lontano da fonti di luce diretta, in piano orizzontale con supporto 

omogeneo su tutta la superficie per evitare incurvamento delle lastre. 

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze del prodotto attualmente in commercio e sulle certificazioni 

prodotte secondo gli standard europei piu’ severi. Il prodotto può subire variazioni senza che questo determini obbligo da parte di Gemin Srl di 

darne informazione ai possessori della presente scheda tecnica. L’utilizzatore è tenuto ad accertare l’aggiornamento della scheda tecnica al 

momento dell’acquisto del prodotto e l’idoneità di tali informazioni in relazione all’utilizzo specifico del prodotto. 

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.concreo.it o contattare l’Ufficio Tecnico all’indirizzo concreo@concreo.it 

Plattendicke 

Verfügbare Oberflächen 
Max. Gewicht  Standardmaße 

(mm) 

Standardoberfl 

 
(kg/m2) Platte (mm) 

 

Max. Gewicht 

Standardplatte 

(kg/St.) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
5 

 
NATUR-GLATT, ANTIK-GLATT, ANTIK-DUNKEL 

 
6,25 

 
664x1.250 

 
0,83 

 
5,2 

9 NATUR-GLATT, ANTIK-GLATT, ANTIK-DUNKEL 11,25 1.250x2.540 3,175 35,7 

11,5 NATUR-GLATT, ANTIK-GLATT, ANTIK-DUNKEL 14,5 1.250x2.540 3,175 46,0 

17 NATUR-GLATT, ANTIK-GLATT, ANTIK-DUNKEL 21,25 1.250x2.540 3,175 67,5 

 

 

 

 

 
 

 

Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch: 

Beim Handling ist die geringe Elastizität der Platten zu berücksichtigen, die daher stets zwecks 

Vermeidung von Brüchen einer gleichmäßigen Unterlage bedürfen. 

Kanten vor Stößen schützen um abgeplatzte Stellen zu vermeiden. 

Der Oberflächenschutz hat keinen Schnittschutz, daher darf die Platte nicht mit Messern und anderen 

schneidenden oder kratzenden Gegenständen in Berührung kommen, um Beschädigungen zu vermeiden. 

In trockener Umgebung und vor direkter Lichteinwirkung geschützt und horizontal lagern, mit 

ebenmäßigem Untergrund der gesamten Fläche zwecks Vermeidung von Verbiegung der Platte. 

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf unserem derzeitigen Kenntnisstand des derzeitig im Handel erhältlichen Produkts und auf den 

Zertifizierungen, die den strengsten europäischen Standards entsprechend vorgelegt wurden. Das Produkt kann Schwankungen unterliegen, ohne dass 

Gemin Srl dazu verpflichtet ist, die Inhaber dieses technischen Datenblatts darüber in Kenntnis setzen zu müssen.   Der Benutzer hat die Pflicht, die 

Aktualisierung des technischen Datenblatts zum Zeitpunkt des Produktkaufs sowie die Übereinstimmung dieser Informationen in Bezug auf den spezifischen 

Gebrauch des Produktes sicherzustellen. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen unsere Webseite www.concreo.it oder nehmen Sie Kontakt mit 

unserer technischen Abteilung unter dieser E-Mail-Adresse auf: concreo@concreo.it 
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