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TRUE
TERRAZZO



Meganite celebrates the renaissance of the popular 

15th century Venetian trend with an all-new collection of 

Terrazzo inspired 100% acrylic solid surface patterns.

TRUE TERRAZZO captures the classic true look of natural 

terrazzo into modern design that reveals an extraordinary 

aesthetic potential and unprecedented versatility in 

daily use. Compared with original terrazzo tiles, the key 

advantage lies with all the fundamental functionality of 

Meganite’s standard solid surface. Non-porous properties 

enable it to be installed in tough environments from 

healthcare to food service to residential spaces with 

hygienic performances and ease of maintenance. 

THE RETURN OF TRUE TERRAZZO DESIGN 
by MEGANITE SOLID SURFACE 

Meganite feiert die Wiedergeburt des populären Trend des 

venezianischen 15. Jahrhunderts mit

einer vollkommen neuen Kollektion von Terrazzo-

inspirierten, 100% acrylgebundenen 

Mineralwerkstoffoberflächen.

Das echte Terrazzo legt den klassischen, natürlichen Look 

von Terrazzo wieder auf - in modernem, ästhetischem 

Design und beispielloser Einsetzbarkeit im täglichen 

Gebrauch. Im Vergleich zur original Terrazzofliese liegt der 

Schlüsselvorteil in der fundamentalen Funktionalität von 

Meganite’s Standard Mineralwerkstoffoberflächen. Nicht-

poröse Eigenschaften ermöglichen den Einsatz auch in 

stark genutzten Bereichen wie dem Gesundheitswesen 

oder Lebensmittelbereich bis hin zum Einsatz in 

Eigenheimen mit hygienischen Vorteilen und leicht zu 
reinigenden Oberflächen.



Aqua Terrazzo

TT003

Platten/Sheet Dimension - 3660x760x12mm  



Caramel Terrazzo

TT006

Platten/Sheet Dimension - 3660x760x12mm  



Urban Terrazzo

TT007S

Platten/Sheet Dimension - 3660x760x12mm  



TRUE TERRAZZO SERIES

Aqua Terrazzo
TT003

Caramel Terrazzo
TT006

Urban Terrazzo
TT007S*

Photos of Meganite color samples may look 
different from actual sample. Please order a 
physical sample to check color before ordering full 
sheet.

* Dark colors need more care and attention, not 
suitable for heavy use areas.

Die Illustrationen der Meganite-Muster können vom 
Originalmuster abweichen.
Bestellen Sie zunächst ein physisches Muster für 
den Farbabgleich, bevor Sie ganze Platten 
bestellen!

*Dunkle Dekore benötigen mehr Vorsicht und 
Behandlung und sind nicht geeignet für den Einsatz
in sehr stark beanspruchten Bereichen



Request Sample #meganite

www.meganite.com




