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Hotel
Seit einigen Jahren ist Lobis Böden nun ein zuverlässiger Partner in der 
hochwertigen Hotelbranche. Die Natur als Designer und das technischen 
Knowhow von Lobis haben charakterstarke, zeitlos schöne Produkte zum 
Leben erweckt, die jedem Hotelbetrieb ein ganz eigenes und 
unverwechselbares Flair verleihen. Viele stilvolle und bedeutende Projekte sind 
aus der Zusammenarbeit mit verschiedenen, renommierten Hotelbetrieben 
entstanden. Gerne würden wir Sie an unseren Projekten teilhaben lassen und 
nehmen Sie mit auf eine kleine Reise durch die Zeit. 

Es ist uns seit jeher ein Anliegen unseren Kunden qualitativ-hochwertige, 
innovative Gesamtlösungen zu bieten und Ihnen somit die vielversprechendsten 
Möglichkeiten aufzuzeigen, die sowohl Ihren Ansprüchen als auch jenen Ihrer 
Gäste gerecht werden. Während die Naturholzdielen LobiSTIL für Individualität 
stehen und höchste Designansprüche erfüllen, bringen die Landhausdielen 
LobiART ein Stück Natur in jeden Lebensraum. LobiAGE zeichnet sich durch 
seine vielfältigen Verlegemöglichkeiten aus und versieht exklusive Wohnräume 
mit einem zeitlosen Design. Das vielfach ausgezeichnete Terrassensystem 
LobiTEC schafft eine Wohlfühloase in der Ihre Gäste das mediterrane Ambiente 
genießen können. In unserer LobiSTONE Produktlinie greifen wir fast 
ausschließlich auf hochwertiges Feinsteinzeug zurück, da es die Optik eines 
Natursteins mit den praktischen Eigenschaften von Fliesen verbindet.

Albergo
Già da alcuni anni, la ditta Lobis Pavimenti si presenta come un affidabile 
partner nell’alto settore alberghiero. L‘unione tra artigianato e le tecniche 
moderne, ci permettono di presentare ai nostri clienti prodotti unici direttamente 
dalla natura, che conferiranno al suo albergo una nota esclusiva ed 
inconfondibile. Molti progetti prestigiosi e rinomati sono nati dalla stretta 
collaborazione con diversi pregiati alberghi. Accompagnateci su un viaggio nel 
tempo per rivivere con noi i momenti più speciali degli anni passati.

Da sempre, Lobis Pavimenti punta sulla realizzazione di progetti ad alta 
qualità e soluzioni globali innovative. Solo così possiamo proporre ai nostri clienti 
le migliori soluzioni soddisfacendo non solo le Sue esigenze ma anche quelle dei 
Suoi ospiti. Mentre i pavimenti in legno LobiSTIL sono sinonimo di 
individualità e un fatto di design riescono a soddisfare qualsiasi esigenza, i 
pavimenti a doga larga LobiART portano un pezzo di natura in ogni ambiente. Il 
loro design senza tempo è adatto per qualsiasi spazio, che si tratti di 
appartamenti o case di campagna, ristoranti o agriturismi, oppure loft moderni di 
città. La linea innovativa LobiAGE riesce a soddisfare pressoché ogni esigenza, 
grazie alle sue numerose possibilità di posa e alla sua creatività senza tempo. Il 
premiato sistema per terrazze LobiTEC prolunga qualsiasi spazio abitativo in 
giardino e crea un’oasi di benessere con ottica mediterranea. Nella linea di 
prodotto LobiSTONE ricorriamo quasi esclusivamente al gres porcellanato: un 
materiale che crea un connubio perfetto tra l’effetto della pietra naturale e la 
praticità delle piastrelle.

Alto Adige
Un vero e proprio tesoro: tra tradizione e innovazione

L’Alto Adige è una regione che affascina proprio per i suoi numerosi 
contrasti, una regione, nella quale culture diverse si scontrano e si 
mescolano.

L’Alto Adige combina il meglio delle culture autoctone residenti in 
questo territorio: Rusticità contadina condita con un fascino 
mediterraneo sono gli ingredienti che compongono lo stile di vita 
dell’Alto Adige e dei suoi abitanti, e che trovano riscontro anche nei 
nostri prodotti. L’artigianato altoatesino colpisce grazie al suo unico 
design “Made in Alto Adige”. I prodotti sono principalmente fatti a mano 
e i loro produttori sottolineano l’uso di materiali naturali o materie prime 
come il legno. Lo stile di vita alpino e mediterraneo, ma anche i vecchi 
usi e costumi delle diverse culture si fondono e si sviluppano 
rapidamente in qualcosa di nuovo ed inconfondibile. Simile alla cultura 
altoatesina, i nostri prodotti hanno un carattere forte ed unico. Essi 
sono espressione di una società culturale ed appaiono quindi da un lato 
innovativi e moderni, a dall’altro tradizionali e classici.

Lebensraum Südtirol
Eine Schatzkammer geprägt von Tradition und Innovation

Südtirol ist ein Land der Gegensätze: ein Land, in dem verschiedene 
Kulturen aufeinanderprallen und sich vermischen. 

Die Region Südtirol vereint das Beste aus den hier lebenden Kulturen: 
Bäuerliche Bodenständigkeit gewürzt mit mediterranem Charme sind 
die Zutaten, die das Lebensgefühl Südtirol ausmachen und sich auch 
in unseren Produkten wiederspiegeln. Südtirols Handwerk begeistert 
durch sein einzigartiges Design „Made in Südtirol“. Die Produkte sind 
größtenteils handgefertigt und ihre Schöpfer legen Wert auf den Einsatz 
von natürlichen Materialien bzw. Rohstoffen wie Holz. Die alpine und 
mediterrane Lebensart, aber auch die alten Bräuche und 
Gepflogenheiten verschiedener Kulturen verschmelzen zusehends und 
entwickeln sich zu etwas Neuem und ganz Besonderem. Ähnlich wie 
die Südtiroler Kultur sind unsere Produkte charakterstark und 
einzigartig. Sie sind Ausdruck einer kulturell geprägten Gesellschaft und 
erscheinen daher einerseits innovativ und neuartig, und andererseits 
traditionsverbunden und klassisch.Lobis Ich steh drauf!®
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Hochwertiges Design aus feinstem 
Material
Unser LobiSTONE ist ein sehr widerstandsfähiges und kompaktes Material, 
welches sich vor allem durch eine sehr geringe Wasseraufnahme auszeichnet. 
Ein besonders Merkmal ist dessen Zusammensetzung: es werden nämlich nur 
die reinsten und die am feinsten gemahlenen mineralischen Materialien 
verwendet. LobiSTONE zeichnet sich nicht nur durch das edles Design aus, 
sondern auch durch seine hohe Funktionalität. Dank seiner Abriebbeständigkeit 
und hohen Bruchfestigkeit eignet es sich bestens für Bäder. Auf Grund seiner 
besonderen Ästhetik wird LobiSTONE auch den höchsten 
Architekturansprüchen gerecht und kann daher in verschiedensten Bereichen 
eingesetzt werden. Unser LobiSTONE findet vor allem in Hotelbetrieben einen 
großen Zuspruch: Größen, Formate und Oberflächen können kreativ 
kombiniert werden und schaffen somit einen ganz besonderes Ambiente, 
welches Ihren Bädern ein ganz spezielles Flair verleiht.

Il design pregiato da minerali raffinati
Il nostro LobiSTONE è un materiale molto compatto e resistente che si 
distingue grazie al suo basso assorbimento d’acqua. Una particolare 
caratteristica dei LobiSTONE è la sua composizione: per la sua produzione 
vengono usati solo i materiali minerali più fini e raffinati. Non si distingue solo per 
il suo nobile design, ma anche per la sua elevata funzionalità. Per merito della 
sua resistenza all‘abrasione e l’infrangibilità, il nostro LobiSTONE è il 
materiale ideale per bagni. La nuova generazione di gres porcellanato e 
un‘ampia selezione di pavimenti di design esaudiscono pressoché ogni 
desiderio. Il nostro LobiSTONE è molto richiesto in vari ambiti del settore 
alberghiero. Innumerevoli possibilità di combinazione tra svariate qualità di 
superfici, strutture e varianti cromatiche creano un ambiente speciale e 
conferiscono un atmosfera inconfondibile.
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Benessere garantito
Grazie alle sue caratteristiche tecniche e la sua ottica speciale LobiSTONE è il 
materiale ideale per il rivestimento di piscine. È estremamente resistente e dura 
nel tempo; è di facile manutenzione e non richiede un particolare trattamento 
della superficie. Dato la sua particolare resistenza il nostro gres porcellanato è 
adatto sia per piscine ad acqua salata che ad acqua clorata. 

Le piscine della linea di prodotto LobiSTONE regalano ai Vostri ospiti momenti 
piacevoli di benessere, evasione e svago. LobiSTONE si adegua ai più variegati 
ambienti e rappresenta un fattore di benessere.

Wohlfühlfaktor garantiert
Durch seine technische Materialqualität und seine einzigartige Ästhetik ist 
LobiSTONE auch ideal für die Verkleidung von Schwimmbecken: es bleibt mit 
der Zeit unverändert, ist sehr witterungsresistent und verschleißt nicht. 
Außerdem erfordert es keine spezielle Behandlung und ist resistent sowohl 
gegen Chlor als auch gegen Salzwasser. 

Ein Pool als Wellness-Angebot in Ihrem Hotel beschert Ihren Gästen ganz 
besondere Momente des Genusses und des Wohlbefindens. Ob an der 
frischen Luft oder im Innenbereich, LobiSTONE passt wunderbar in 
verschiedenste Umgebungen und sorgt somit für einen ganz besonderen 
Wohlfühlfaktor.

Pool

9854

7655

Pool
9947
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Wohlfühlen und genießen
In den letzten Jahren hat Wellness eine immense Bedeutung in unserem 
Leben erlangt. Wellness ist nicht länger ein Konzept, welches nur in 
öffentlichen Wellnessoasen genossen werden kann. Heute ist fast jedes Hotel 
mit einem eigenen Wellness-Bereich ausgestattet. 

Ihre Gäste träumen von einem Ort der Entspannung und des Wohlbefindens? 
Von der Sauna, über das Dampfbad bis hin zum Pool – unser stilvolles
LobiSTONE ist nun kaum mehr aus den Wellnessbereichen wegzudenken. 
Zum einen hält es der feuchten Luft, dem Wasser und der Wärme stand und 
zum anderen zeichnet es sich durch seine hygienischen Eigenschaften, seine 
Rutschhemmung und seine chemische Beständigkeit aus.

Atmosfera di benessere
Il benessere costituisce una parte fondamentale della nostra vita. Del Wellness 
non si può più solo godere nei centri di benessere pubblici ma anche privati. Al 
giorno d’oggi quasi ogni Hotel è dotato di un proprio centro benessere. 

I Vostri ospiti sognano un posto dove rilassarsi e godersi la propria vita. Dalla 
sauna, al bagno a vapore ed alla piscina – il nostro elegante LobiSTONE è 
ormai indispensabile dalle aree di benessere: È resistente all’aria umida, 
all’acqua e al calore e si differenzia per le sue caratteristiche igieniche, 
antiscivolo e la resistenza chimica.

Wellness
8418 2430

1903
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Ein Jungbrunnen für Leib und Seele
Holz ist lebendig, warm und zeitlos schön. Ein Material, das wie kein anderes 
die Sinne berührt und eine Atmosphäre des Wohlfühlens schafft. Auch Holz 
verleiht Ruheoasen einen ganz eigenen Charme. Durch seine wohltuende 
Wirkung und seinen einzigartigen Duft bereichert unser Holz jeden 
Wellnessbereich. Bei fachgerechter Verarbeitung und Verlegung kann es auch 
in Nassbereichen - wie Bädern und Wellnessbereichen - optimal eingesetzt 
werden und schafft ein angenehmes und wohltuendes Ambiente.

Fonte di giovinezza per corpo ed anima 
Il legno è vivo, caldo e senza tempo. Un materiale che come nessun altro tocca 
i sensi e crea un‘atmosfera di benessere. Il legno assegna alle aree wellness un 
proprio fascino. Il nostro legno arricchisce ogni area benessere grazie al suo 
effetto lenitivo e la sua fragranza unica. Con una posa a regola d’arte il legno 
può anche essere usato perfettamente in ambienti umide – come bagni o aree 
wellness – creando così un atmosfera piacevole e purificante.

Relax
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Wohlfühlräume: individuell und exklusiv
Holz erfreut sich schon seit jeher großer Beliebtheit: Kein Wunder, immerhin 
strahlt kein anderes Material so viel Gemütlichkeit und Natürlichkeit aus wie 
Holz. 

Holz hat Charakter und erzählt Geschichten – von seiner Herkunft, über sein 
Wachstum, bis hin zur Verarbeitung. Ob klassisch, modern, luxuriös oder 
kunstvoll arrangierte Räume, durch den Rohstoff Holz strahlen sie immer eines 
aus: Gemütlichkeit. Unser Holz verleiht Räumen eine behagliche Atmosphäre, 
die ihre Gäste einlädt sich wohlzufühlen, zu verharren und innehalten. Ein 
Holzboden im Wellnessbereich aus dem Hause Lobis steht für Eleganz und Stil. 
Er erzeugt ein maritimes Flair und verleiht Ihrem Ruhebereich ein 
hochwertiges Aussehen.

Centri relax: individuali ed esclusivi
Il legno è da sempre molto popolare come materiale d’arredamento: non c’è da 
stupirsi, dopo tutto, nessun altro materiale emette un tale sentimento di 
comodità e naturalezza come il legno. 

Il legno ha carattere e racconta una storia: dalla sua origine fino alla sua crescita 
e al suo trattamento. Sebbene si tratti di camere arredate secondo uno stile 
classico, moderno, lussuoso o più artistico, il nostro legno irradia comfort e 
benessere, crea un’atmosfera accogliente che invita i Suoi ospiti a fermarsi e 
riposarsi. Un pavimento in legno da Lobis comunica eleganza e stile creando 
un’atmosfera marittima e dando al suo centro di relax un aspetto esclusivo e di 
alta qualità.
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LobiTEC- die Wohlfühloase
Die warmen Sommermonate lassen sich am besten auf unserer patentierten 
LobiTEC-Terrasse genießen. Sie vermittelt ihren Gästen ein mediterranes Gefühl 
und verlockt zum Entspannen. Durch ihre verdeckte Fuge, die unsichtbare 
Verschraubung und die spezielle Kopfverbindung lassen sich endlos große 
Terrassen schaffen, die optimal mit der Umgebung harmonieren und Ihre 
Grünanlage in eine wunderschöne Wohlfühloase verwandeln. Unsere 
LobiTEC-Terrasse lädt Ihre Gäste zum Verweilen ein und verleiht Ihrem Hotel 
das ganz besondere Etwas, das nur die orginal LobiTEC-Terrasse mit seiner 
Einzigartigkeit erreichen kann.

LobiTEC- La vostra oasi del benessere
Assaporate i caldi mesi estivi sulla nostra terrazza del benessere LobiTEC, 
ricreando un‘atmosfera mediterranea nel Vostro giardino che invita i Vostri ospiti 
a rilassarsi. Grazie alle fughe e alle viti a scomparsa, nonché alle speciali 
giunzioni di testa, possono essere realizzate ampie terrazze a superficie 
continua in ogni ambiente, trasformando la vostra area verde in una 
meravigliosa oasi di benessere. La nostra terrazza LobiTEC invita i Vostri ospiti a 
soffermarsi. L‘originale sistema di terrazze LobiTEC rende la sua terrazza unica 
ed assegna al suo hotel una nota speciale.

Terrace
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Für mehr Wohnlichkeit in jedem Raum
Für Flächen mit verschiedenster Beanspruchung eignen sich oftmals textile 
Bodenbeläge. Der Teppich hat eine lange Geschichte, die weit über das 
hinausgeht, was man heute darunter versteht. Einst waren es wohl Nomaden, 
die für sich selbst Zeltschmuck und Kälteschutz hergestellt haben. 
Teppichböden gibt es in den verschiedensten Arten, Ausführungen und 
Qualitäten: bei der Auswahl ist der Verwendungszweck ausschlaggebend. 

Textilbeläge sind zurzeit wieder sehr „on vogue“. Ihre Fähigkeit Lärm zu 
dämmen und ein Wärmegefühl zu spenden machen den Teppichboden zu 
einem beliebten Boden speziell in Hotelbetrieben.

Per un maggiore comfort in ogni camera
Ambienti diversi hanno esigenze diverse: La scelta del giusto pavimento è 
spesso una che si prende per convenienza. La moquette ha una lunga storia 
che va ben oltre l’immagine quotidiana del termine. Furono probabilmente i 
nomadi a produrre i primi moquette per adonare le loro tende e proteggersi 
dalle temperature ruvide. Oggi, vari formati donano un’atmosfera particolare a 
qualsiasi ambiente, per questo motivo oltre alle versioni standard, possiamo 
soddisfare desideri individuali per quanto riguarda il colore, la natura, la 
lunghezza e la larghezza.

Grazie alla loro capacità d’insonorizzazione e d’isolamento termico la moquette 
sta tornando molto in voga soprattutto in ambito alberghiero.

Corridor
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Auserlesenes Design aus der Natur
Holz ist ein natürliches Material, das zu jedem Einrichtungsstil passt. Ob es sich 
nun um ein Hotel im rustikalen Landhausstil oder um ein modernes Luxushotel 
handelt, durch seine gute Anpassungsfähigkeit eignet es sich bestens für jedes 
Ambiente.

Jede Atmosphäre lebt von seiner Struktur, die unsere LobiSTIL, LobiART, 
LobiAGE Produktlinien vollends zur Geltung bringen. Wir gehen auf die 
Wünsche unserer Kunden ein und setzen verschiedenste Einrichtungsideen 
konsequent und gewissenhaft um, damit wir Ihnen und Ihren Gästen das bieten 
können, wovon Sie träumen.

Design squisito dalla natura
Il legno è un materiale naturale che si adatta a tutti gli stili d’arredamento. 
Sebbene si tratti di un hotel in stile rustico o di un moderno hotel di lusso, la 
buona adattabilità del legno lo rende ideale per ogni ambiente.

Ogni atmosfera vive dalla sua struttura, che le nostre linee di prodotti LobiSTIL, 
LobiART, LobiAGE mettono pienamente in risalto. Rispondiamo ai desideri e alle 
esigenze dei nostri clienti e implementiamo le più svariate idee d’arredamento 
in modo coscienzioso e coerente per concretizzare non solo i Vostri sogni, ma 
anche quelli dei Vostri ospiti.

Dining room
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Die Natur als Künstler
Die Natur ist ein außergewöhnlicher Künstler. Jeder Baum, jedes Stück Holz ist 
mustergültig und virtuos. Jede Diele wird somit zu einem kleinen Kunstwerk, 
das ihren Gästen ein Gefühl von Zuhause gibt. Unsere Holzböden vereinen die 
Schaffenskraft der Natur mit dem technischen Knowhow von Lobis und kreieren 
so eine Idylle sondergleichen. 

Kreativität schafft Neuartiges. Verschiedene Farben und innovatives Design 
spielen zusammen und verleihen dem Raum einen ganz eigenen und 
unverwechselbaren Charakter. Unsere Holzböden steigern das individuelle 
Wesen der Räume und machen sie so zu etwas unverkennbaren und 
einzigartigen.

La natura è un‘artista
La natura è un’artista straordinaria. Ogni albero, ogni pezzo di legno è 
esemplare e virtuoso. Ogni tavola diventa così una piccola opera d’arte che 
trasmette ai Vostri ospiti un sentimento di quiete e familiarità. I nostri pavimenti 
in legno associano la creatività della natura con il know-how tecnico di Lobis 
creando un idillio senza pari.

La creatività crea innovazione. Colori diversi e design innovativi interagiscono 
assegnando alle abitazioni un carattere unico ed esclusivo. I nostri pavimenti 
in legno enfatizzano il carattere individuale delle proprie camere e li rendono 
peculiari.

Suite
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Pantone Black 4 C Pantone 166 C

CMYK - Modus
0%  Cyan
22% Magenta
100% Yellow
90% Black

CMYK - Modus
0%  Cyan
65% Magenta
100% Yellow
0% Black

RGB - Modus
Rot: 59
Gelb: 50
Blau: 0

RGB - Modus
Rot: 238
Gelb: 115
Blau: 2

Heimat der Generationen

ALPINE WELL FEELING

Fotos Pfösl Florian Andergassen
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