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“Ihre Zufriedenheit,
die Liebe zum Detail,

die Leidenschaft,
Sie Emotionen erleben zu lassen,

sind unsere täglichen Bestrebungen
seit jeher

Sie
im Zentrum unserer Arbeit”

“Your satisfaction,
attention to detail,

the passion 
to make You feel emotions

are our daily aspirations 
always

You
at the centre of our work” 

Fratelli Feltracco
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Schaffen Sie sich Ihren persönlichen Raum, in dem Sie Ihr Gleichgewicht 
wiederherstellen können und sich vollständig behaglich fühlen. Hören Sie auf  
die Stimme Ihres Her-zens beim Auswählen der Farbtöne für den Terrazzoboden 
aus Terrakotta und Kalkstein und wählen Sie die zu Ihnen passenden Farben aus. 
Erleben Sie ein neues Gefühl des Wohlbefindens.
Das Haus wird sofort ruhiger, angenehm zu jeder Zeit des Jahres.

WOHLBEFINDEN
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Create your personal space in which you can find equilibrium and feel completely 
comfortable. Listen to your heart when choosing the colours of the Terrazzo floor that most 
fit your lifestyle and experiment a new sensation of wellbeing. A house with a terrazzo floor 
immediately becomes more comfortable at all times of the year and healthier.

WELLBEING
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Terrazzo floor was born at the beginning of the story of floor decoration in Greece where 
the floorings made from river stones were arranged and sealed with lime and clay.

It is part of the architectural history of the Hellenistic and Roman period to the present 
day. 

In Italy, specially in Venice, the Terrazzo was realized with a mixture of fragmented 
terracotta and lime and it was characterized by a rosy color, therefor we talk about 
floorings made of lime that have similar ingredients to those of the ancient plasters. 

The ancient Venetian masters have passed down the art of these beautiful terracotta 
and lime floorings, by spreading it even in our area. 

This terracotta and lime-Terrazzo floor, or “Genovese terrace” or “planted gravel” or 
“irregular mosaic” or “Venetian beaten”, whichever way you want to call it is always art 
to admire “by looking at our feet”. 

Der Terrazzoboden aus Terrakotta und Kalkstein war bereits in der Antike in 
Griechenland bekannt, als die Böden aus Bachkieselsteinen mit Kalkstein und 
Lehm verlegt und befestigt wurden. Er gehört in jeder Hinsicht zur Geschichte der 
Architektur, von der hellenistischen und römischen Epoche bis zur heutigen Zeit.

In Italien, besonders in Venedig, wurde der Terrazzoboden mit einer Mischung aus 
Zusatzstoffen und Grubenkalk hergestellt, die sich dadurch rosig färbte. Es handelt 
sich hier also um Kalksteinböden, deren Komponenten jenen ähnlich sind, die bei den 
antiken Putzen verwendet wurden.

Die alten Meister aus Venedig haben uns die Kunst dieser wunderschönen Böden aus 
Terrakotta und Kalkstein weitergegeben, indem sie diese Tradition auch in unserem 
Ge-biet verbreiteten.

Der Boden aus Terrakotta und Kalkstein, oder “Terrazzo nach Genueser Art” oder 
“mit Schotter gesät”, oder “unregelmäßiges Mosaik“ oder “Estrich nach Venediger 
Art” – egal, wie Sie ihn nennen – ist immer Kunst, die man betrachtet, wenn man auf  
die eigenen Füße schaut. 

HISTORISCHER
HINTERGRUND

HISTORICAL
BACKGROUND



8

Discover our “philosophy of the inhabit”: a wonderful balance of design, ecology, 
sustainability and quality hat are combined harmoniously together. 

By studying the past and the history of our ancestors, by looking confidently into the 
future and thanks to the spirit of innovation, like young entrepreneurs, we have guided the 
evolution of the terrace without losing sight of the respect for man and the environment. 

Every stage of the creation of our natural terrazzo floors are still proudly realized with 
ancient materials and edge innovative systems, in compliance with the existing legislation. 

Therefor we can offer a higher value product, thermally tested that is appropriate especially 
to any type of wooden loft floor, and every kind of living environment, from the historical 
to modern. 

With our help through the restoration and the creation of your terracotta and lime-terrazzo 
floor we can make your home and those of your children a warmer and natural place with 
a significant and fundamental energy saving. 

Entdecken Sie unsere Wohnphilosophie: Ein wunderbares Gleichgewicht von Design, 
Umweltfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und Qualität, die harmonisch verschmelzen.

Indem wir die Vergangenheit und die Geschichte unserer Vorfahren studiert haben, 
blicken wir dank unseres Innovationsgeistes voll Vertrauen in die Zukunft. Als junge 
Unternehmer haben wir die Entwicklung des Terrazzobodens aus Terrakotta und 
Kalkstein angeführt, ohne dabei jedoch den Umweltschutz und den Respekt für den 
Menschen aus den Augen zu verlieren.

Wir können mit Stolz sagen, dass die Herstellung unserer Böden mit antiken 
Materialien und stets neuen, innovativen Systemen, unter Einhaltung der strengen 
geltenden Rechtsvorschriften durchgeführt wird. 

Nur dadurch können wir Ihnen ein hochwertigeres Produkt anbieten, welches 
thermisch geprüft wurde, und das vor allem zu jeder Art von Holzboden sowie zu 
jedem Wohnambiente – von historisch bis modern – passt.

Mit unserer Hilfe renovieren und gestalten Sie Ihren Terrazzoboden aus Terrakotta 
und Kalkstein. So schaffen wir für Sie und Ihre Kinder eine wärmere und natürlichere 
Umgebung und verringern gleichzeitig den Energieverbrauch deutlich. 

UNSERE FIRMA

OUR COMPANY
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With the aim of creating the excellence we continue to rely on the experience of 
our master craftsmen and their fundamental knowledge of the secrets of natural 
materials such as shattered terracotta and lime. 

Any machine or plant will ever equal our passion and our dedication in carrying 
precious and unlimited productions for the floorings.

The true value of the Made in Italy is in the hands of our craftsmen and in the 
extraordinary knowledge that lives in us thanks to the tradition. 

OUR
TRADITION

UNSERE
TRADITION
Um exzellente Produkte zu erzeugen, setzen wir nach wie vor auf  die 
Erfahrung unserer Handwerksmeister und auf  ihre umfangreiche Kenntnis der 
Geheimnisse der natürlichen Materialien wie Terrakotta und Kalkstein.

Keine Maschine oder Anlage wird je die Leidenschaft und Hingabe mit der 
unsere Handwerksmeister, die kostbaren Böden herstellen, ersetzen können.

Der echte Wert der Marke “Made in Italy” liegt in den Händen unserer 
Handwerker und dem außergewöhnlichen Reichtum an Wissen, der in ihnen 
durch die Tradition erhalten bleibt.
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DER TERRAZZOBODEN

TERRAZZO FLOOR

Untersuchungen und die Analyse der antiken Fußböden haben es uns ermöglicht, 
eine Mischung zu reproduzieren, die dem Original gleich ist.

Diese Mischung besteht aus natürlichem Kalkstein, Terrakotta und bunten 
Marmorzuschlagstoffen, die gut geschlagen und geschliffen werden. Sie verfügt 
über eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit und über eine hohe Elastizität, 
sodass sie immer elegant und fein aussieht, wie am ersten Tag.

Unser Terrazzoboden wird Sie Ihr ganzes Leben hindurch begleiten, mit seinen 
praktisch endlosen, vollständig fugenlosen Flächen, die mit unterschiedlichen, 
eleganten Zeichnungen und Dekorationen ausgeschmückt werden.

Es gibt unendliche Farbmöglichkeiten, da wir beim Verfugen zahlreiche Arten von 
natürlicher Erde verwenden können die, zusammen mit dem Naturkalkstein, den 
Natursteinen und dank der Öl- und Naturwachs-Deckschicht, der Oberfläche einen 
besonderen, satinierten und bernsteinfarbenen Glanz verleihen können. Das ist mit 
allen modernen Nachahmungen, die zementartige Baustoffen und Harze verwenden, 
absolut nicht zu vergleichen.

Darüber hinaus ist der Terrazzoboden dank seiner Wärmeleitfähigkeit – im 
Unterschied zu allen anderen Materialien – die beste Lösung für Fußbodenheizung.

The study and analysis of the old terrazzo floor has led us to create a mixture equal to the 
original historic. The mixture is made of natural lime, shattered terracotta and colored 
marble inert materials. It is packed and polished and offers an excellent mechanical 
resistance and high elasticity in order to be elegant and refined as the first day you saw it. 

Our terrazzo will accompany you throughout your life, with almost unlimited extension 
surfaces, it is free of any type of technical joints and it is enriched by the implementation 
of various designs and elegant decorations. 

The chromatic possibilities are unlimited because in the process of grouting it allows the 
use of various natural earths.

The color possibilities are unlimited because in the grouting process it allows the use of 
various natural lands that combined with natural lime and natural stones and thanks to 
the finishing with linseed oil and natural wax, it possible to give a special satin and amber 
gloss to the surface, differently from all the modern imitations based on cement and resin 
materials. 

Furthermore, the terrazzo floor is the maximum for radiant-floor heating installations 
thanks to its thermal conductivity, important property that differentiates it from all other 
materials. 
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Der Terrazzoboden aus Terrakotta und Kalkstein 
passt perfekt zu jedem Holzboden

The Terrazzo floor is very well suited for any timber 
floor 

3cm-dicke Holzdiele

3cm of Timber boards 

Holzbalken

Timber beams 
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“Denkmalhistorische Villa des XVIII Jahrhunderts”
Von den vielen eingereichten Mustern wählten die Aufsichtsbehörde Venedigs sowie die Projektleitung gemeinsam die hier aufgeführten. 

“Monumental Villa of the 1700’s” 
The superintendency of Venice, with the works supervision, chose the highlighted sample among the various submitted samples. 
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VORHER - BEFORE
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NACHHER - AFTER
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VORHER - BEFORE



23

NACHHER - AFTER
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NACHHER - AFTER
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VORHER - BEFORE
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EINIGE MUSTER AUS 
UNSERER PRODUKTION

DREIDIMENSIONALE BEARBEITUNG

THREE-DIMENSIONAL PROCESSING
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OUR SAMPLING

MISCHUNG AUS TERRAKOTTA UND KALKSTEIN MIT GRANIGLIA AUS BARDIGLIO-HELLBLAUEM, 
EBANO-SCHWARZEM, VERONA-WEISSEM MARMOR UND ROTER TERRAKOTTA

MIXTURE OF SHATTERED TERRACOTTA AND LIME WITH GRANULES OF BARDIGLIO BLUE, EBANO BLACK, 
VERONA WHITE AND TERRACOTTA RED 
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FRESKENDEKORATIONEN MIT VERONA-WEISSEM MARMOR

DECORATIONS IN FRESCO WITH VERONA WHITE

EINIGE MUSTER AUS UNSERER PRODUKTION
OUR SAMPLING



29

FLORENTINER LILIE MIT VENERISCHER ROTER TERRAKOTTA UND KIESELSTEINEN 
AUS CARRARA-WEISSEM MARMOR

THE ORRIS, IRIS FLORENTINA, WITH VENETO RED-TERRACOTTA  AND MARBLE CHIPS OF WHITE CARRARA
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STILISIERTE BLUME MIT ROTER TERRAKOTTA, BERDIGLIO-HELLBLAUEM UND VERONA-WEISSEM MARMOR

FLOWER STYLIZED WITH RED SHATTERED TERRACOTTA, BARDIGLIO BLU AND VERONA WHITE

EINIGE MUSTER AUS UNSERER PRODUKTION
OUR SAMPLING
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ROSE MIT CARNICO-GRAUEM, EBANO-SCHWARZEM, VERONA-WEISSEM MARMOR UND ROTER TERRAKOTTA

ROSE WINDOW WITH CARNICO GREY, EBANO BLACK, VERNA WHITE AND RED SHATTERED TERRACOTTA
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ESTRICH NACH VENEDIGER ART MIT ROTER UND GELBER TERRAKOTTA

“VENETIAN BEATEN” WITH RED AND YELLOW SHATTERED TERRACOTTA

EINIGE MUSTER AUS UNSERER PRODUKTION
OUR SAMPLING
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ROSE MIT ALPENGRÜNEM, BARDIGLIO-HELLBLAUEM UND VERONA-WEISSEM MARMOR

ROSE WINDOW WITH ALPI GREEN, BARDIGLIO BLU AND VERONA WHITE
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ESTRICH NACH VENEDIGER ART AUS TERRAKOTTA UND KALKSTEIN MIT CARRARA-WEISSEM MARMOR 
UND SCHOTTER

“VENETIAN BEATEN” OF SHATTERED TERRACOTTA AND LIME WITH CARRARA WHITE AND CHIPPINGS

EINIGE MUSTER AUS UNSERER PRODUKTION
OUR SAMPLING
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FEINKÖRNIGE MISCHUNG AUS TERRAKOTTA UND KALKSTEIN MIT DEKORATION 
AUS VERONA-WEISSEM MARMOR

 
MIXTURE WITH SMALL GRANULES OF SHATTERED TERRACOTTA AND DECORATION WITH VERONA WHITE
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ESTRICH NACH VENEDIGER ART MIT VERONA-WEISSEM, EBANO-SCHWARZEM UND BERDIGLIO-HELLBLAUEM 
MARMOR

“VENETIAN BEATEN” WITH VERONA WHITE, EBANO BLACK, BARDIGLIO BLU

EINIGE MUSTER AUS UNSERER PRODUKTION
OUR SAMPLING
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ROSE MIT DETAILS AUS VERONA-WEISSEM UND EBANO-SCHWARZEM MARMOR

ROSE WINDOW WITH DETAILS OF VERONA WHITE AND EBANO BLACK
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BARDIGLIO HELLBLAU - BARDIGLIO BLU

CARRARA-WEISS - CARRARA WHITE

VERONA-WEISS - VERONA WHITE

BOTTICINO - BOTTICINO

MARMORKIESELSTEINE
MARBLE PEBBLES
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MORI-GELB - MORI YELLOW

SIENA-GELB - SIENA YELLOW

EBANO-SCHWARZ - EBANO BLACK

VERONA-ROT - VERONA RED

ALPENGRÜN - ALPI GREEN
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BARDIGLIO-HELLBLAU - BARDIGLIO BLU

BRECCIA AURORA - BRECCIA AURORA

CARRARA-WEISS - CARRARA WHITE

BRECCIA PERNICE - BRECCIA PERNICE

MARMORKIESELSTEINE
MARBLE PEBBLES
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VERONA-WEISS - VERONA WHITE

BOTTICINO - BOTTICINO

MORI-GELB -  MORI YELLOW

SIENA-GELB - SIENA YELLOW

CARNICO-GRAU - CARNICO GREY
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GRAU GEADERT - GREY WITH STREAKS

EBANO-SCHWARZ - EBANO BLACK

OCCHIALINO - OCCHIALINO

BRAUN - BROWN

ARABESCATO-ROT - ARABESCATO RED
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KORALLENROSA - CORAL PINK

VERONA-ROT - VERONA RED

SUPER WEISS - SUPER WHITE

LEVANTO-ROT - LEVANTO RED

ROSIG - PINKISH
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ALPENGRÜN - ALPI GREEN

BASALT - BASALT

PORPHYR - PORPHYRY

SCHOTTER - CHIPPINGS

ROTER LAPILLUS - BRIGHT RED
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ERDFARBEN
OCKER-PULVER

NATURAL EARTH 
COLORS

Die natürlichen Erden sind in der Natur vorhandene Mineralstoffe. Es handelt sich um 
Salze, Säuren, Sulfide, die in verschiedenen Formen im Erdboden, in unterschiedlich 
tiefen Lagerstätten, vorhanden sind. Sie befinden sich in verschiedenen Schichten, 
je nachdem, in welcher geologischer Epoche sie entstanden sind. Gerade ihre 
langjährige geologische Entstehung hat ihnen besondere Eigenschaften als Farbstoffe 
und hinsichtlich der Festigkeit verliehen, die nach den verschiedenen Schritten der 
Bearbeitung – bei einigen Sorten auch die Kalzinierung – noch mehr hervorgehoben 
werden.
Chemische Zusammensetzung: Minerale Oxide natürlicher Herkunft (Seladonite, 
Hämatite, Limonite, Manganite) in unterschiedlichen Kombinationen je nach Typ 
(im Durchschnitt 20-40%).

The natural earths are mineral substances provided by nature, they are salts, acids, 
sulfides, existing in the soil, in deeper reservoir or shallower reservoir with different types 
of stratification and formed since geological era.
This very long geological era gives to these natural earths the peculiar characteristics of 
the colour and of the resistance that are intensified by the phases of processing, that can 
include the calcination. 
Chemical composition: oxides minerals of natural origin (manganese oxides, hematite, 
hydrated oxides of iron, celadonite) in different combinations depending on the various 
types (on avarage 20-40%).
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TERRA GIALLA

TERRA OMBRA CIPRO NAT.

ROSSO ERCOLANO

TERRA OMBRA CIPRO NAT.

TERRA OMBRA CIPRO BR.

BRUNO USO CASSEL

TERRA SIENA NATURALE

TERRA ROSSA

ROSSO VENETO

TERRA OMBRA CIPRO NAT.

VERDE BRENTONICO

NERO ROMA

OCRA DUNKEL

TERRA SIENA BRUCIATA

TERRA OMBRA CIPRO NAT.

TERRA OMBRA BRUCIATA

TERRA VERDE NICOSIA

NERO VITE GERMANIA

OCRA ICLES / LIMONE

OCRA AVANA

ROSSO POZZUOLI

TERRA OMBRA NAT. VERDASTRA

TERRA OMBRA BRUCIATA

TERRA OMBRA CIPRO BR.
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