
Die liebe zur “echten keramik” in glasiertem Die liebe zur “echten keramik” in glasiertem 
terrakotta, seit mehr als 50 jahren terrakotta, seit mehr als 50 jahren 



Ceramica Senio ist seit mehr als 50 Jahren ein in Ceramica Senio ist seit mehr als 50 Jahren ein in ItalienItalien hergestelltes Unternehmen,  hergestelltes Unternehmen, 
das Keramikbeschichtungen aus glasiertem Terrakotta herstellt. das Keramikbeschichtungen aus glasiertem Terrakotta herstellt. 

Die Tradition und die Handwerkskunst, die uns auszeichnen, ermöglichen die Die Tradition und die Handwerkskunst, die uns auszeichnen, ermöglichen die 
Anpassung des ProduktsAnpassung des Produkts in Bezug auf Formate, Farben, Oberflächen. in Bezug auf Formate, Farben, Oberflächen.





Die Glasuren, Farben und Oberflächen sind das Ergebnis kontinuierlicher Die Glasuren, Farben und Oberflächen sind das Ergebnis kontinuierlicher 
ExperimenteExperimente unseres Labors. Die auf den  unseres Labors. Die auf den OberflächenOberflächen erzielten  erzielten EffekteEffekte sind unendlich:  sind unendlich: 

roh, craquelé, antiquiert, glänzend, transparent, seidig, metallisch, Perlmutt, etc...roh, craquelé, antiquiert, glänzend, transparent, seidig, metallisch, Perlmutt, etc...



Drücken Sie Ihre Kreativität aus, indem Sie Drücken Sie Ihre Kreativität aus, indem Sie ein Produkt von einzigartiger ein Produkt von einzigartiger 
SchönheitSchönheit entwerfen! Die Leidenschaft für das, was wir tun, und unsere  entwerfen! Die Leidenschaft für das, was wir tun, und unsere 

Erfahrung stehen zu Ihren Diensten.Erfahrung stehen zu Ihren Diensten.



Unsere Herausforderung besteht darin, nicht nur Tradition, sondern auch zeitgenössisches Unsere Herausforderung besteht darin, nicht nur Tradition, sondern auch zeitgenössisches 
Design zu interpretieren. Wir entwickeln unsere Kollektionen mit Leidenschaft, Design zu interpretieren. Wir entwickeln unsere Kollektionen mit Leidenschaft, 

angefangen beim Studium der angefangen beim Studium der RohstoffeRohstoffe und der  und der FarbpaletteFarbpalette über  über die Gestaltung immer die Gestaltung immer 
neuer handwerklicher Produktionsprozesseneuer handwerklicher Produktionsprozesse bis hin zur  bis hin zur Gestaltung der Einstellungen.Gestaltung der Einstellungen.



LAPIS
LAPIS ist eine Kollektion von emailliert Terrakotta-Wandfliesen, die den Raum, 
in den es eingefügt wird, stark charakterisiert. Die 6 Halbkreise ihres Querschnitts geben 
der Oberfläche eine verblüffende dreidimensionale Rippenstruktur, die wie aus Rohren 
gemacht aussieht und im ganzen Raum Schwingungen von Licht und Schatten erzeugt. 
LAPIS, erhältlich in 27 verschiedenen Farben und Oberflächen, hat die Maße 
20×30×2 cm - 8”×12”×0,8” und muss weder verfugt, noch erklärt werden... 
Stellen Sie sich einfach vor, Ihre Wand mit vielen Buntstiften zu bedecken



SIGNS ist eine Kollektion aus glasiertem Terrakotta zum Abdecken,
gekennzeichnet durch eine dreidimensionale Oberfläche, auf der sich 

kleine Rillen befinden, die das Material formen und der Beschichtung enen 
Rhythmus verleihen. Die Kollektion besteht aus einer einzigen Format (15 × 15 
cm - 6” × 6”) in 6 warme und tiefe Farben, die die auf der craquelé, lackierten, 

gewachsten oder Perlmutt Oberfläche geschnitzten Details hervorheben.



Bon Bon
BON BON ist eine Kollektion handgefertigter Keramikwandfliesen aus glasiertem 
Terrakotta, die sich durch die ursprüngliche PROVENZA-Format 10 × 17,5 cm - 4” × 7” 
und die Oberfläche auszeichnen glänzend wie die Glasur, die die Süßigkeiten bedeckt. 
Die Stimmung der Kollektion ist frisch und verspielt dank der Pastellfarben und des 
Provenza-Formats, die mit vielen speziellen Stücken und die charakteristische 
gewölbte Form regt die Fantasie der Designer an.



SPATULA
SPATULA ist eine Kollektion von doppelt gebrannten Keramikfliesen, die es 

schafft, den zeitgenössischen “Urban Chic” -Stil mit wahrer Handwerkskunst zu ver-
binden. Spatula steht für die Verschmelzung von hoher Handwerkskunst mit 
Design. Die für diese Kollektion ausgewählte Farbpalette berücksichtigt das 

Material, aus dem sie besteht, mit metallischen, warmen und natürlichen Farbtönen.
Diese Kollektion ist in mehreren erhältlich Formate: von den “industrielleren” 

10 × 20 cm - 4” × 8” bis zu den traditionelleren 10 × 10 cm - 4” × 4”.



STICK
STICK ist eine Kollektion keramischer Wandprodukte und ein Meilenstein für die
technologische und künstlerische Forschung von Ceramica Senio. Die Crackle-Emails 
werden auf ein großes Porzellan-Steinzeugformat aufgetragen 20 × 120 cm - 8” × 48” 
mit überraschenden ästhetischen und keramischen Effekten. Die Oberfläche des 
Großen Format ist mit 15 glänzenden Farben mit einem “nassen” Effekt und einem 
undurchsichtigen Metall getönt. Die Kollektion wird durch Unterformate, 
Mosaike und speziellen Stücken bereichert.



Alle Kollektionen sind mit Alle Kollektionen sind mit MosaikenMosaiken mit Fliesen unterschiedlicher Formaten,  mit Fliesen unterschiedlicher Formaten, 
unendlichen Farben, Dekorationen und Oberflächen angereichert... unendlichen Farben, Dekorationen und Oberflächen angereichert... 

immer von Hand gefertigt, ohne den Einsatz von Maschinen.immer von Hand gefertigt, ohne den Einsatz von Maschinen.



Um eine Beschichtung zu verschönern und zu verfeinern, vervollständigen wir unsere Um eine Beschichtung zu verschönern und zu verfeinern, vervollständigen wir unsere 
Kollektionen mit Kollektionen mit speziellen Stückenspeziellen Stücken und Formteilen. Jedes Stück wird zunächst  und Formteilen. Jedes Stück wird zunächst 
wie eine Skulptur von Hand entworfen und hergestellt, und erst dann werden wie eine Skulptur von Hand entworfen und hergestellt, und erst dann werden 

die Formen zum Pressen hergestellt.die Formen zum Pressen hergestellt.



Die spezielle Stücken können die Abdeckung betonen, Die spezielle Stücken können die Abdeckung betonen, 
sie verschönern oder einfach fertigstellen...sie verschönern oder einfach fertigstellen...



wer hat projekte mit unseren proDukten Durchgeführt

Casa Reale

Marocco

Cupola di Beirut

Underground Hotel



büro Des influencers chiara ferragni, milan - italien



restaurant terminus, porto pojana - schweiz



jalan restaurant, hongkong - china





i gigli, markt in florenz - italien



centro restaurant, rom - italien

la zanzara restaurant, 
rom - italien



beam café, lonDon - grossbritannien
haus



haus



casa oliva, quero (belluno) - italien



haus



haus



haus



haus



haus



meny einkaufszentrum, kopenhagen - Dänemark



Sostituire tutta la traduzione con la seguente:Sostituire tutta la traduzione con la seguente:
Ihre Idee ist wie eine leere Leinwand, die noch gemalt werden muss.Ihre Idee ist wie eine leere Leinwand, die noch gemalt werden muss.

Wählen Sie die Kollektionen aus, die Sie repräsentieren, Wählen Sie die Kollektionen aus, die Sie repräsentieren, 
oder betreten Sie unser Universum aus maßgeschneiderter Keramik oder betreten Sie unser Universum aus maßgeschneiderter Keramik 

und erstellen Sie Ihr eigenes individuelles Projekt!und erstellen Sie Ihr eigenes individuelles Projekt!



Ceramica Senio S.r.lCeramica Senio S.r.l
Via Tarroni, 1 Via Tarroni, 1 

48012 Bagnacavallo (RA) Italien48012 Bagnacavallo (RA) Italien
P.IVA/C.F. IT02356540399P.IVA/C.F. IT02356540399

  Telefon: Telefon:  +39 0545/935811  +39 0545/935811 
Email:Email:  info@seniocer.com   info@seniocer.com 
Web site:Web site:  www.seniocer.it   www.seniocer.it 

Instagram:Instagram:  @ceramica.senio  @ceramica.senio


