
 

 



 

 

porviva synthetic 

Boden, Wand und … Standard-Farben und RAL Farben 
 
floor, wall and … standard-colours and RAL colours 

    
porviva metal 

Boden, Wand und … Aluminium, Edelstahl, Messing, Chromstahl, Kupfer 
 
floor, wall and … aluminium, stainless steel, brass, chrome steel, copper 

  
porviva spatola 

Boden, Wand und … Edelstahl, Chromstahl, Aluminium, Messing, Kupfer 
 
floor, wall and … stainless steel, chrome steel, aluminium, brass, copper 

  porviva mineral 

Boden, Wand und … Silber, Gold, Schiefer, Granit, … 
 
floor, wall and … silver, gold, slate, granite,… 

  porviva nature 

Boden, Wand und … Nussschalen, Kokosschalen, … 
 
floor, wall and … walnut shells, coconut shells, … 



 

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, die Fassade 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. 

   

The porviva system differentiates itself thanks to 
its diversity, extreme durability and wear 
resistance. It distinguishes itself with its ability to 
be installed jointlessly in many different 
application areas. 

The planner is completely free in the 
application. 
He can create a monolithic surface, beginning 
in the bathroom through the livingroom over the 
terrace and facade into the swimming pool. All 
porviva surfaces suit the requirements for inside 
and outside usage, are uv resistant and are 
resilient to high strain and heavy loads. 



 

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. 

   

is available in nearly every colour depending 
on the object size. Not only can different 
colours be mixed but it is also possible to add 
metals or minerals. This gives unlimited 
possibilities for individual variation. 



 

porviva synthetic (RAL 7032) 



 

porviva metal 

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

   

is currently available in aluminium, stainless 
steel, brass, copper or magnetic chrome steel. 
Due to the workmanship each porviva metal-
surface is unique.



 

porviva metal (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, Aluminium, Messing, Kupfer und 
magnetischen Chromstahl. Auf jeder porviva 
Oberfläche können Muster, Ornamente oder 
Schriftzüge mit porviva spatola in 3-D Optik 
aufgebracht werden. 

   

is a particular metal spackle technique. porviva 
spatola can be installed in almost unlimited 
areas, e.g. on furniture, walls, stairs etc. 
Available at the moment are the following 
specifications: stainless steel, magnetic chrome 
steel, aluminium, copper and brass. Patterns, 
ornaments or letterings can be applied in a 3-D 
appearance on each porviva surface.



 

porviva spatola (stainl. steel) 



 

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. 

   

sets strong optical accents. Only natural 
minerals are used. porviva mineral is available 
in silver, gold, slate und granite. As a highlight 
porviva mineral can be combined with porviva 
synthetic.



 

porviva mineral 99.1 



 

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. 

   

is for everybody who loves nature. This version 
also offers natural materials as for example 
walnut or coconut shells. With porviva nature 
warm and very natural effects can be achieved. 
It can be combined with porviva spatola, 
porviva metal and also with porviva mineral.



 

porviva walnut (+stainl. steel spatola) 



 

porviva creativ 

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 und 
Pools einsetzen. So können auch Strukturen, 
Bildmarken, Wappen und andere Motive in die 
Oberfläche eingearbeitet werden.   

   

Almost endless creative opportunities. 
The porviva system consists of small particles 
called porbits which are fixed on freshly 
applied porfil surfaces, followed by further 
application steps. The porbits are available in 
different colours and qualities. As a complete 
application system the porviva components can 
be freely applied in a very creative manner on 
floors, walls, swimming pools and ceilings. 
Structures, emblems, crests and other ornaments 
can be worked into the surface. 

 



 

porviva technology 

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.   

   

The porviva design surfaces are based on the 
modern products porfil and porbits from 
pleyers. 
Dependent on the field of application and the 
requirement profile the steps of the installation 
and application can be customised. As an 
example the surface roughness can be adjusted 
continuously. All porviva surfaces profit from the 
positive characteristics of the porfil technology, 
such as the resistance to pressurised water and 
the application on young screed or concrete. 



 

 
Referenz / reference: Swimming Pool, Kempinski Hotel, Tanzania (Africa) 

Weitere Informationen/ Further information 

porviva gmbh (head office) 
Adamsmühle 1 
52146 Würselen, Germany 
fon. +49 (2407) 5683030  
fax. +49 (2407) 56830330  
info@porviva.com 
www.porviva.com 
   
 


