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Siberia, Platino, Vancouver, Silver Grey und Graphite Grey 
bereichern die Produktreihe der geschützten Natursteine Sensa by 

Cosentino® 

• Diese neuen Entwürfe aus Quarzit und Granit aus Brasilien und Indien sind dank des 
bahnbrechenden Senguard NK-Schutzes, der exklusiv von Cosentino für seine 
Natursteine entwickelt wurde, äußerst fleckenbeständig. 

• Sensa by Cosentino® ist eine pflegeleichte Oberfläche, die für Innen- und 
Außenbereiche geeignet ist. Sensa by Cosentino® verbindet klassische Schönheit mit 
modernster Technologie. 

• Die Sensa by Cosentino®-Produktreihe wurde in Cosentino Latina entwickelt, einer 
Niederlassung des Unternehmens mit Sitz in der brasilianischen Stadt Vitória. 
Cosentino Latina ist einer der Hauptexporteure von Naturstein in Brasilien. 

Warngau(Deutschland)/Cantoria (Spanien), 9. März 2021. Die Cosentino Gruppe, ein weltweit 
führender Hersteller und Vertreiber von innovativen Oberflächen im Bereich Architektur 
und Design, stellt fünf neue Farben für ihre innovative Produktreihe von geschütztem 
Naturstein, Sensa by Cosentino®, vor: Siberia, Platino, Vancouver, Silver Grey und 
Graphite Grey. 

Diese neuen Designs aus Quarzit und Granit, vier davon aus Brasilien und eines aus 
Indien, wurden sorgfältig unter Berücksichtigung sowohl ihrer Zusammensetzung als 
auch ihrer Fleckenbeständigkeit ausgewählt, sobald sie mit dem bahnbrechenden 
Senguard NK-Fleckschutz behandelt wurden, der exklusiv von Cosentinos F&E-Team für 
seine Natursteine entwickelt wurde.  
 
Die Sensa by Cosentino®-Oberflächen wurden bei Cosentino Latina, der auf Granit und 
Quarzit spezialisierten Niederlassung des Unternehmens, entwickelt. Cosentino Latina 
ist einer der Hauptexporteure von Naturstein in Brasilien und gleichzeitig die einzige 
Produktionsanlage, die das multinationale Unternehmen außerhalb des 
Industriegebiets in Cantoria, Almeria (Spanien), besitzt. 
 
„Mit dieser Einführung wollen wir auf die Marktanforderungen ansprechen, indem wir 
unserem Sensa by Cosentino®-Portfolio weiche Farben und Töne, verschiedene matte 
Finishes und vor allem exklusive und markante Materialien hinzufügen“, sagt Francisco 
Guzmán Gutiérrez Martos, Produktmanager von Sensa by Cosentino®. 

Siberia: Brasilianischer Quarzit mit einem weißen Hintergrund, der an die unberührte 
Farbe des sibirischen Schnees erinnert. Sein Design wird durch kleine schwarze Flecken 
gekennzeichnet. Authentizität in ihrer reinsten Form. 
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Platino: Wunderschöner Quarzit aus dem Herzen Brasiliens, dessen mineralische 
Zusammensetzung ein Gefühl der Reinheit verleiht und mit seinen Äderungen an die 
Bewegung von Meereswellen erinnert. Seine Lederoberfläche (ohne Glanz und mit 
spezieller Textur) verleiht unseren Umgebungen Gleichgewicht und Harmonie. 

 

Vancouver: Dieser brasilianische Quarzit mit weißem Grund zeichnet sich durch ein sehr 
vielfältiges Angebot von Äderungen aus, die mehr oder weniger dick, schmal, breit, 
verflochten oder getrennt sein können. Schöne Muster sind auf einer gerissenen 
Oberfläche abgebildet, die uns zum Berühren auffordert. 

 

Silver Grey: Die Härte und Gleichmäßigkeit, die durch die weißen Äderungen entsteht, 
die sich horizontal über die tiefgraue Oberfläche dieses brasilianischen Granits verteilen, 
verleihen der Umgebung Wärme und Gelassenheit. 
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Graphite Grey: Grauer Granit mit indischem Ursprung, dessen einzigartiger Charakter 
und Farbe durch das exklusive Carese-Finish von Cosentino erreicht wird, das ihm 
Persönlichkeit und einen markanten Glanz und Textur verleiht. 

 

Dank des einzigartigen und fortschrittlichen Senguard NK-Schutzes bietet die gesamte 
Sensa by Cosentino®-Produktreihe eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen aggressive 
Stoffe und Säuren, ist kratzfest und im täglichen Gebrauch pflegeleicht. Dank dieser UV-
beständigen Bearbeitung können Sensa by Cosentino®-Oberflächen sowohl im Innen- 
als auch im Außenbereich verwendet werden, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl 
für Arbeitsflächen, Böden, Verkleidungen, Fassaden usw. macht. Der Stein kann somit 
atmen und behält seine natürliche Farbe. Außerdem sind die Oberflächen von Sensa by 
Cosentino® dank der NSF-Zertifizierung lebensmittelsicher. 
 
Sensa by Cosentino® ist mit einer 15-Jahres-Garantie zertifiziert und ist unser Angebot 
für die anspruchsvollsten Benutzer, die Natur und die einmalige Schönheit von 
Naturstein lieben und ein widerstandsfähiges Material mit einer hervorragenden 
Leistung auf Dauer und höchster Qualität benötigen. Sensa by Cosentino® ist also 
klassische Schönheit mit modernster Technologie. 
 
Fotos: 
https://cosentino.box.com/s/cquu6py7w951lyy4l620r02klqlztypg 
 
https://oha-communication.com/client/cosentino/cosentino-erweitert-sensa-
kollektion/  
 
Allgemeines über die Cosentino Gruppe: 
 

https://cosentino.box.com/s/cquu6py7w951lyy4l620r02klqlztypg
https://oha-communication.com/client/cosentino/cosentino-erweitert-sensa-kollektion/
https://oha-communication.com/client/cosentino/cosentino-erweitert-sensa-kollektion/
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Die Cosentino Gruppe ist ein Familienunternehmen aus Spanien, das weltweit tätig ist und hochwertige 
und innovative Oberflächen für die Welt des Designs und der Architektur herstellt und vertreibt. Als 
Marktführer arbeitet das Unternehmen mit seinen Kunden und Partnern zusammen, um 
zukunftsorientierte Lösungen zu entwerfen und zu schaffen, die Design und Wert vermitteln und 
gleichzeitig das Leben der Menschen inspirieren. Dies wird durch Marken erreicht, die in ihren jeweiligen 
Marktbereichen führend und bahnbrechend sind, wie Silestone®, Dekton® oder Sensa by Cosentino®, die 
mit ihren innovativen Oberflächen einzigartige Umgebungen und Designs für Wohnräume und öffentliche 
Räume schaffen. 
Die Gruppe stützt ihre Entwicklung auf weltweite Ausweitung, ein bahnbrechendes Forschungs- und 
Entwicklungsprogramm, Respekt für die Umwelt und Nachhaltigkeit sowie ihr fortlaufendes 
unternehmerisches Engagement für die Gesellschaft und die lokalen Gemeinden, in denen sie tätig ist. So 
fördert sie Ausbildung, Gleichberechtigung sowie Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. 
Von ihrem Hauptsitz in Almeria (Spanien) aus vertreibt die Cosentino Gruppe ihre Produkte in über 110 
Ländern. Das multinationale Unternehmen ist derzeit in 40 Ländern tätig, in 30 davon mit Niederlassungen 
und/oder Geschäftsbetrieben. Cosentino hat 8 Produktionsanlagen (7 in Almeria, Spanien, und 1 in 
Brasilien), 1 intelligentes Logistik-Center in Spanien und über 140 Geschäfts- und Vertriebseinrichtungen 
auf der ganzen Welt. Über 90 % des Umsatzes der Cosentino Gruppe wird auf internationalen Märkten 
erzielt. www.cosentino.com  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Kein Interesse an weiteren Pressemitteilungen? 
Wir senden Ihnen Presseinformationen per E-Mail, wenn es relevante Neuigkeiten 
über Cosentino gibt.  
Bitte antworten Sie mit UNSUBSCRIBE in der Betreffzeile, falls Sie keine weiteren 
Pressemitteilungen von unserem Unternehmen erhalten möchten.  
Ihre Kontaktdaten werden dann umgehend aus dem Presseverteiler von Cosentino 
gelöscht.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Kontakt: 
COSENTINO SA Hauptgeschäftsstelle. 
Ctra. Baza a Huércal 
Overa, km 59 
04850 Cantoria  
Almería, Spanien 
Tel. +34 950 444 175 
info@cosentino.com     
www.cosentino.com  
   
Cosentino Deutschland GmbH. 
Birkerfeld 48 
83627 Warngau, Deutschland 
Marketing Cosentino  
Deutschland und Österreich: 
Kristin Weinrich 
Tel. +49 172 299 6139 
kweinrich@cosentino.com  
www.cosentino.com/de  
 
Pressekontakt: 
oha communication 

http://www.cosentino.com/
mailto:info@cosentino.com
http://www.cosentino.com/
mailto:kweinrich@cosentino.com
http://www.cosentino.com/de
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Oliver Frederik Hahr  
Tel. +49 711 5088 6582 1  
oliver.hahr@oha-communication.com   
oha-communication.com/client/cosentino/  

mailto:oliver.hahr@oha-communication.com
https://oha-communication.com/client/cosentino/

