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FIRENZE, 1962

Wir müssen in Gedanken in das Florenz der 
unnachahmbaren 60er Jahre zurückgehen, 
um uns Marcello Gobbini vorzustellen. Noch 
nicht volljährig (damals wurde man dies erst 
mit 21 Jahren) begann er mit viel Ehrgeiz 
und Entschiedenheit mit dem Versilbern von 
Spiegeln und der Herstellung von Glaszubehör.
Es waren die Jahre des Booms: Die Wirtschaft 
wuchs in schwindelerregendem Tempo und 
Italien begann, das angeborene handwerkliche 
Geschick seiner jungen kreativen und 
vielseitigen Menschen zu nutzen, die in der 
Lage waren, mit ihrer Flexibilität und ihrer 
Dynamik die Nachfrage nach Konsumgütern 
für Haus und Menschen zu decken.
Man schrieb das Jahr 1962 und Marcello, der 
bis heute diese Kreativität aufrechterhält, 
legte den Grundstein für die Glasindustrie, 
die mit dem Namen Artelinea Marktführer für 
Einrichtungen von Design-Bädern wurde. 



MADE IN ITALY

Humankapital, Zugehörigkeitsgefühl 
und unternehmerischer Mut prägen seit 
jeher das Wachstum des Unternehmens 
auf internationaler Ebene, welches sich 
an einem Ort befindet, der als das Herz 
der Renaissance- und allgemein als 
Wiege von Kunst, Architektur, Mode und 
Schönheit bekannt geworden ist. Dank 
der Unterstützung der Söhne Massimo 
und Marco, sowie der Zusammenarbeit 
mit Designern und Universitäten, bietet 
Artelinea Produkte von höchster Qualität 
weitgehend maßgeschneidert an, die über 
Verkaufsstellen und Ausstellungsräume 
in ganz Westeuropa und den Vereinigten 
Staaten vertrieben werden. 



FORSCHUNG, ENTWICKLUNG UND HERSTELLUNG

Noch bevor wir ein Produkt entwerfen, 
konzentrieren wir uns auf die 
Untersuchung der Materialien, deswegen 
Arbeiten wir oft mit der Universität 
von Florenz für Chemie, der Schule für 
Glasarbeit in Murano & Venedig, sowie 
mit weiteren zahlreichen Forschern 
zusammen, außerdem investieren wir 
kontinuierlich in neuste Technologien. 
Wir lassen uns nicht von Maschinen oder 
Öfen einschüchtern wenn diese eine 
von uns erdachte Verarbeitung einmal 
nicht erlauben, sondern passen diese mit 
Entschlossenheit, Intuition und Erfahrung 
solange an, bis wir unsere einzigartigen 
Bäder oder Waschbecken produzieren 
können, wie wir uns das vorstellen.

Ein hoher Qualitätsstandard bedeutet 
alles für uns, genauso wie die tief 
verwurzelte Exklusivität bei der 
Herstellung von maßgefertigten Spiegeln, 
Waschbecken, Tops, Möbeln und 
Accessoires. Jede Stufe der Produktion 
erfolgt innerhalb des Unternehmens unter 
unserer strengen Kontrolle: Schneiden, 
Biegen, Schleifen, Formen, Farbgebung, 
Laserbearbeitung auf einem Schneidetisch 
der neuesten Generation. Auch die Möbel 
werden von erfahrenen Kunsthandwer-
kern in unserer Tischlerei hergestellt, 
die sich neben der Beleuchtungsabtei-
lung befindet, wo Spiegel und die 
entsprechende Verkabelung eingebaut 
werden. 



GREEN COMPANY

Glas ist per Definition recycelbar und 
umweltfreundlich. Damit dies auch 
für seine Verarbeitung gilt, haben wir 
uns voll und ganz einem ökologisch 
nachhaltigen Herstellungsmodell 
verschrieben. Unsere Systeme sehen 
die Rückführung des gesamten zur 
Produktion verwendeten Wassers 
vor, das in Aufbereitungstanks 
gesammelt wird. Als umweltbewusstes 
Unternehmen aus Überzeugung 
haben wir auf dem Gelände von über 
zwölftausend Quadratmetern eine 
Fotovoltaik-Anlage installiert, die 80 % 
unseres Energiebedarfs erzeugt, was

die Auswirkungen des Arbeitsprozess 
auf die Umwelt stark reduziert. Mit 
dem gleichen Geist gehen wir bei 
unserer Verpackungspolitik vor: In 
der Verpackungsabteilung innerhalb 
unseres Unternehmens wird jedes 
einzelne Produkt passend nach Maß in 
100 % recycelte Kartons versandfertig 
verpackt.



60+
MITARBEITER
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LÄNDER, IN DENEN 

WIR VERKAUFEN



ARTELINEA

DUALITE



Zwei Kristalle
verbunden zu einem



WAS IST DUALITEIDEEN/TECHNIK
Wir sind davon überzeugt, dass 
Perfektion vor allem aus der Ausgegli-
chenheit entsteht, welche wir konstant 
zwischen dem Können unserer Kuns-
thandwerksarbeiter und der Kreativität 
unserer Designer aufrecht erhalten.

 Dualite ist ein ein doppelseitiges 
Kristall, welches sowohl die 
Sicherheit- als auch das Technische 
sowie Artistische Potential auf ein 
neues Level bringt. Dualite besteht 
aus zwei Rückseitig verbundenen- 
farbigen Kristallplatten, welche sich 
sehr gut Bearbeiten lassen und in 
vielen kombinationen verfügbar sind. 
Dualite ist 8mm stark und wird in allen 
Glänzenden-, sowie Matten Farben 
unserer Farbtabelle angeboten.

Farbe des Kristalles der Innenseite

Farbe des Kristalles der Aussenseite



DUALITE ist eine revoluzionäre Neuheit von 
Artelinea, welche zur Kreation der eleganten 

DAMA COLLECTION entwickelt wurde.



 Das Material ist in allen kombinationen immer  8 mm stark 

Glänzend/Glänzend Glänzend/silk silk/silk silk/Glänzend



 

INTERNE PRODUKTION
UND REALISIERUNG

 Das außergewöhnliche kreative und stilistische 
Potential von dualite® liegt darin, dass Farben und 
Feinbearbeitung der Gläser ausgewählt werden 
können. Das Kristall enthält in der Tat zwei ver-
schiedenfarbige Erscheinungsbilder: glänzend + 
glänzend, glänzend + Seide, Seide + glänzend, Seide 
+ Seide. Jede individuelle Kreation ist die Garantie 
für einen Monoblock mit sehr starker Identität. 



Design

Ein rigoroses Material und Beweis 
großen Know-hows. Eine Oberfläche, 
die ihre Umgebung widerspiegelt. 
Linien, ein Synonym für das Edle.

Widerstand

Kompaktheit und strukturelle 
Einheitlichkeit bilden ein 
unveränderbares und widerstan-
dsfähiges Glas. Diese Qualitäten 
verdoppeln sich mit dualite®.

Eleganz

Technik und Poesie begleiten die 
Gestaltungsfreiheit: Das Bad ist 
exklusiv, aktuell, zeitlos wie das Glas.

Gleichmässige Farbe

Die neuen wasserbasierten Glasuren 
entsprechen einem anspruchsvollen 
Geschmack und sind chemisch 
außergewöhnlich stabil gegen 
Verfärbung.



Mit DUALITE wollen wir Ihnen erzählen, woraus wir gemacht sind

Leidenschaft Hingabe

nicht nur Kreativität und Technik, sondern auch Leidenschaft,

Hingabe, Begeisterung.



ARTELINEA

OPALITE



OPALITE
Opalite beduetet Planungsfreiheit, Reinheit, Glanz und Widerstandsfähigkeit



WAS IST OPALITE

Opalite ist Glaskeramik - ein 
Material das durch die Fusion von 
Silizium-Teilchen, Keramik-und 
Kristallglaspulver erstellt wird. 
Dieses außerordentliche Produkt 
glänzt einerseits wie Glas, bietet 
aber andererseits auch eine viel 
stärkere Resistenz gegen Kratzer 
und Stöße als gewöhnliche 
Keramik.

Opalite ist in den Farben weiß und 
schwarz erhältlich. Es ist sehr wi-
derstandsfähig sowie modellierbar 
und bietet den Planern eine 
vielzahl von Lösungen.



Opalite ist ein umweltverträgliches und 
100%ig wiederverwendbares Material.

OPALITE wird durch einen besonderen 
Produktionsprozess gewonnen, der ho-
chspezialisiertes und erfahrenes Personal 
erfordert; jede Platte wird handwerklich 
hergestellt und ist daher einmalig. 
Leichte Unebenheiten und winzige kaum 
wahrnehmbare Kratzer sind ein typisches 
Ergebnis der handwerklichen Herstellung 
und unterscheiden dieses einzigartige 
wertvolle Produkt von den serienmäßigen 
Massenprodukten. ARTELINEA sorgt 
für Kontrollen vom Lieferant bis zu den 
einzelnen Produktionsphasen, um die 
erforderte Qualität gewährleisten zu 
können, OPTALITE gilt daher als das beste 
Produkt, das am Markt zu finden ist.

ÖKOLOGIRE



WO KANN MAN
ES VERWENDEN
Opalite kann für die Einrichtung von 
Badezimmern, Küchen oder Wohnzimmern, 
Küchenoberflächen, Badezimmero-
berflächen, integrierten Waschbecken, 
Arbeitsplatten- und Unterbauwaschbe-
cken, Wannenkanten, Stufen und Tischen, 
Böden und Wänden verwendet werden. 
Da es kein poröses Material ist, kann 
es nicht Schimmelpilze oder Bakterien 
befallen werden, deshalb ist es auch für 
empfindlichere Anwendungen wie den 
Kontakt mit Nahrungsmittelprodukten 
(Küchenoberteilen) oder der Person 
(Badkanten, Duschabtrennungen) bestens 
geeignet.
Die Gleichmäßigkeit der Farbe sowie die 
Kompaktheit und hohe Resistenz des 
Produktes machen Opalite zum idealen 
Produkt für Böden und Wandverklei-
dungen, was durch im Labor erarbeitete 
Zertifikate belegt werden kann.

WIE KANN MAN
ES REINIGEN
Es können alle im Handel erhältlichen 
Putzmittel verwendet werden, die keine 
abschleifenden Eigenschaften aufweisen.
Opalite ist ökologisch, umweltverträglich 
und recyclingfähig.



Schau dir mal alle unsere Kollektionen auf artelinea.it an

ARTELINEA

MÖBEL



MONOLITE Collection

ARTELINEA Möbel



VOLUMI Collection

ARTELINEA Möbel



FUSION Collection

ARTELINEA Möbel



QUADRA Collection

ARTELINEA Möbel



ALEXANDER Collection

ARTELINEA Möbel



DAMA Collection

ARTELINEA Möbel



+SKIN Collection

ARTELINEA Möbel



T-60 Collection

ARTELINEA Möbel



PLISSÉ Collection

ARTELINEA Möbel



REGOLO Collection

ARTELINEA Möbel



REGOLO COLORS Collection

ARTELINEA Möbel



REGOLO ALEXANDER Collection

ARTELINEA Möbel



DOMINO Collection

ARTELINEA Möbel



DOMINO44 Collection

ARTELINEA Möbel



DOMINOLEGNO Collection

ARTELINEA Möbel



INCANTO Collection

ARTELINEA Möbel



KIMONO Collection

ARTELINEA Möbel



DECOR Collection

ARTELINEA Möbel



FRAME Collection

ARTELINEA Möbel



ZEN Collection

ARTELINEA Möbel



Schau dir mal alle unsere Kollektionen auf artelinea.it an

ARTELINEA

SPIEGEL



Spiegel nach Maß und Anpassungen 
auf Wunsch, komplett von unserem 

geschulten Personal hergestellt.

WIR HATTEN ÜBER:

60 JAHRE 
 

LANG ZEIT, UM UNS MIT 
UNSEREN SPIEGELN ZU 

BEFASSEN.

power led spot led led band led diffusion

Design e illuminazione.
Sistemi di illuminazione integrati

I nostri specchi sono dotati 
di una sorgente luminosa 
intensa ma diffusa per evitare 
l’abbagliamento. L’illuminazione sui 
quattro lati o la retroilluminazione 
a luce naturale, fredda o calda 
è garantita da luci led ad alta 
efficienza luminosa e di lunga 
durata. 
Ad ampliare i progetti di arredo, 
specchi extrachiari con cornici 
luminose o con cornici perimetrali 
impreziosite da lavorazioni laser. 

Design and lighting
Integrated lighting system
Our mirrors have an intense and 
diffused luminous source, but not a 
dazzling light. Natural, Cold or warm 
LED lighting or led diffusion are 
guaranteed by long–lasting LED lights 
with high energy efficiency. Mirrors 
can have bright or laser engraving 
frame.

Design et éclairage
Systèmes d’éclairage intégrés
Nos miroirs sont équipés d’une source 
de lumière intense, mais diffuse pour 
éviter l’éblouissement. L’éclairage sur 
les quatre côtés ou le rétro-éclairage 
avec une lumière naturelle, froide ou 
chaude est assuré par des ampoules 
à LED à haute efficacité lumineuse 
et longue durée. Pour développer les 
projets d’agencement, des miroirs 
extra-clairs avec cadres lumineux ou 
cadres ornés de décorations au laser.

Design und Licht
Integrierte Beleuchtungssysteme
Unsere Spiegel sind mit einer 
intensiven, aber streuenden 
Lichtquelle ausgestattet, um 
Blendung zu vermeiden. Die 
Beleuchtung an allen vier Seiten 
oder die Hintergrundbeleuchtung 
mit kaltem oder warmem Licht 
wird durch LED Lichtelemente mit 
hoher Leuchtfähigkeit und langer 
Lebensdauer garantiert.
Zusätzlich bieten sich extraklare 
Spiegel mit leuchtenden oder 
perimetrischen Rahmen an, die durch 
Laserbearbeitung verschönert werden.
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power led
power led spot led led band led diffusion

Design e illuminazione.
Sistemi di illuminazione integrati

I nostri specchi sono dotati 
di una sorgente luminosa 
intensa ma diffusa per evitare 
l’abbagliamento. L’illuminazione sui 
quattro lati o la retroilluminazione 
a luce naturale, fredda o calda 
è garantita da luci led ad alta 
efficienza luminosa e di lunga 
durata. 
Ad ampliare i progetti di arredo, 
specchi extrachiari con cornici 
luminose o con cornici perimetrali 
impreziosite da lavorazioni laser. 

Design and lighting
Integrated lighting system
Our mirrors have an intense and 
diffused luminous source, but not a 
dazzling light. Natural, Cold or warm 
LED lighting or led diffusion are 
guaranteed by long–lasting LED lights 
with high energy efficiency. Mirrors 
can have bright or laser engraving 
frame.

Design et éclairage
Systèmes d’éclairage intégrés
Nos miroirs sont équipés d’une source 
de lumière intense, mais diffuse pour 
éviter l’éblouissement. L’éclairage sur 
les quatre côtés ou le rétro-éclairage 
avec une lumière naturelle, froide ou 
chaude est assuré par des ampoules 
à LED à haute efficacité lumineuse 
et longue durée. Pour développer les 
projets d’agencement, des miroirs 
extra-clairs avec cadres lumineux ou 
cadres ornés de décorations au laser.

Design und Licht
Integrierte Beleuchtungssysteme
Unsere Spiegel sind mit einer 
intensiven, aber streuenden 
Lichtquelle ausgestattet, um 
Blendung zu vermeiden. Die 
Beleuchtung an allen vier Seiten 
oder die Hintergrundbeleuchtung 
mit kaltem oder warmem Licht 
wird durch LED Lichtelemente mit 
hoher Leuchtfähigkeit und langer 
Lebensdauer garantiert.
Zusätzlich bieten sich extraklare 
Spiegel mit leuchtenden oder 
perimetrischen Rahmen an, die durch 
Laserbearbeitung verschönert werden.
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led band

ballled diffusion
power led spot led led band led diffusion

Design e illuminazione.
Sistemi di illuminazione integrati

I nostri specchi sono dotati 
di una sorgente luminosa 
intensa ma diffusa per evitare 
l’abbagliamento. L’illuminazione sui 
quattro lati o la retroilluminazione 
a luce naturale, fredda o calda 
è garantita da luci led ad alta 
efficienza luminosa e di lunga 
durata. 
Ad ampliare i progetti di arredo, 
specchi extrachiari con cornici 
luminose o con cornici perimetrali 
impreziosite da lavorazioni laser. 

Design and lighting
Integrated lighting system
Our mirrors have an intense and 
diffused luminous source, but not a 
dazzling light. Natural, Cold or warm 
LED lighting or led diffusion are 
guaranteed by long–lasting LED lights 
with high energy efficiency. Mirrors 
can have bright or laser engraving 
frame.

Design et éclairage
Systèmes d’éclairage intégrés
Nos miroirs sont équipés d’une source 
de lumière intense, mais diffuse pour 
éviter l’éblouissement. L’éclairage sur 
les quatre côtés ou le rétro-éclairage 
avec une lumière naturelle, froide ou 
chaude est assuré par des ampoules 
à LED à haute efficacité lumineuse 
et longue durée. Pour développer les 
projets d’agencement, des miroirs 
extra-clairs avec cadres lumineux ou 
cadres ornés de décorations au laser.

Design und Licht
Integrierte Beleuchtungssysteme
Unsere Spiegel sind mit einer 
intensiven, aber streuenden 
Lichtquelle ausgestattet, um 
Blendung zu vermeiden. Die 
Beleuchtung an allen vier Seiten 
oder die Hintergrundbeleuchtung 
mit kaltem oder warmem Licht 
wird durch LED Lichtelemente mit 
hoher Leuchtfähigkeit und langer 
Lebensdauer garantiert.
Zusätzlich bieten sich extraklare 
Spiegel mit leuchtenden oder 
perimetrischen Rahmen an, die durch 
Laserbearbeitung verschönert werden.
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Heller Rahmen

Entlang dem Rahmen auf der Rückseite des 
Spiegels sind Sensoren, der Transformator und 

LED-Streifen angebracht, die durch ein Gehäuse 
geschützt sind.

Im Spiegel integrierte Lampen

Ein Fenster, das mit Led-Lampen mit kaltem oder 
warmem Licht von hinten beleuchtet ist, passt in 

die geometrische Linie des Spiegels und bietet 
eine diffuse Beleuchtung mit Charakter.

Move Collection

Vertikale
Beleuchtungsmittel,

abnehmbar



Musica

Dank Bluetooth® und innovativem “Shaker” 
Lautsprecher auf der Spiegeloberfläche ist es 

möglich, die auf dem Smartphone gespeicherte 
Musik über den Spiegel wiederzugeben.

Smart TV

Bildschirme der aktuellsten Generation von 
Samsung werden hinter den Spiegeln angebracht, 

um den täglichen Ansprüchen von verfügbarem 
Raum und Inneneinrichtung gerecht zu werden.

No-fog

Durch das Antibeschlagsystem 
kann der Spiegel auch bei hoher 

Luftfeuchtigkeit benutzt werden.

Ablagen aus glas

Kombiniert mit unseren Spiegeln. Ablagen 
aus extraklarem, temperiertem, Glas, oder 

aus Dualite® Sicherheitsglas.



Fräsen und Lasergravur

Die Kanten der Spiegel sind feingeschliffen, stumpf, abgerundet oder facettiert, um jede Unebenheit 
zu beseitigen und den perfekten Glanz zu erzeugen. Die Rahmen gibt es hell, mit doppeltem Kristall 

oder mit einer Umrandung in Laserverarbeitung.



Schauen Sie sich alle unsere 
Kollektionen auf www.artelinea.it an



Artelinea S.p.A

Via Degli Innocenti, 2
50063 Figline e Incisa Valdarno

(FI) · Italy

Headquarters
Via dell’industria, 1

52022 Loc. Santa Barbara
Cavriglia (AR) · Italy

Tel. +39 055 961 961
Fax +39 055 962 2380

info@artelinea.it
www.artelinea.it


