one
Periodisches Infoblatt
aus der Welt
von Listone Giordano.
Unternehmen, Produkt,
Verkaufsstellen.

one
periodical magazine
with information
on the Listone Giordano world.
Company, product,
stores.

Das Geheimnis liegt wahrscheinlich darin, konsequent zu sein
und sich selbst und seinen authentischsten Werten treu zu
bleiben. Design ist für uns die zeitgemäße Umsetzung einer
kreativen Haltung und einem Wunsch nach Ästhetik, welche in
unserem Land seit jeher tief verwurzelt ist. Es ist das aktuelle
Beispiel, wie das Genie des Menschen mit der Natürlichkeit der
Materie verschmelzen kann, um etwas ganz Außerordentliches
zu schaffen. Uns schmeichelt der Gedanke, unsere Kollektionen
seien das Werkzeug in den Händen von Planern, Designern und
Profis, mit dem Ziel, Harmonie und Wohlbefinden in einem
Ambiente zu verteilen und einen beliebigen Raum zu etwas
Einzigartigem mit einer Identität zu machen. In einer Welt, die
eine Identitätskrise erleidet und nicht selten zahlreichen
Unsicherheiten und verborgenen Tücken ausgesetzt ist, erweist
sich Holz wie ein solider und atavistischer Aufruf, ein
authentisches Material für das ideale Heim, für unser
“Baumhaus”, in dem wir Ruhe, Wohlbefinden und Gesundheit
wiederfinden.

J. F. Saint-Lambert

J. F. Saint-Lambert

Genialität ist eine Gabe der Natur: Was daraus
entsteht, ist meist das Werk eines Augenblicks.
Geschmack ist das Ergebnis von Studie und
Zeitaufwand. Er ist abhängig von der Kenntnis
einer gewissen Menge bestimmter oder maßgeblicher Regeln und schafft lediglich konventionelle Schönheit. Soll eine Schöpfung gemäß den
Regeln des Geschmacks schön sein, muss sie auch
elegant, vollendet und gut verarbeitet sein,
ohne dass dies zu sehr auffällt. Um genial zu
sein, muss sie indessen fast etwas verwahrlost
wirken, sogar ein unregelmäßiges, raues und gar
wildes Aussehen haben".

"Genius is a pure gift of nature: what it
produces is just an instant’s work.
Style is produced after study and over time;
it depends on the knowledge of a number
of established rules and presuppositions and
produces only conventional beauty. For
something to be beautiful, according to the
rules of style, it needs to be elegant, refined,
well worked, without seeming so; to be
genial, it needs occasionally to be neglected,
to have an irregular aspect, rugged, wild".

NATURAL GENIUS

The secret, perhaps, is to remain coherent and faithful
to ourselves, to our own history and to the most authentic values.
For us, design is the contemporary transposition
of a creative attitude and a yearning for beauty that is deeply
rooted in our country. It is a contemporary example of how
the genius of Man can merge with the naturalness of Matter
and give life to something extraordinary. We like to think about
the fact that our collections are a tool in the hands of designers,
professionals and architects, able to infuse harmony and
wellbeing in an environment, turning a generic space into
a unique place, where each of us can recognize oneself.
A world that is actually suffering of in an identity crisis,
exposed to many insecurities and pitfalls, often hidden, wood
is perceived as a solid ancestral call, an authentic material
to dress up one’s ideal shelter, our "treehouse" where we
can rediscover serenity, health and well-being.
The traditional material par excellence thus comes to life,
declined in completely new shapes and dimensions, composing
a mosaic of ever richer and more articulated possibilities.
We are convinced that design for Listone Giordano is an
indissoluble strategic lever, destined to accompany us along
our way through uncharted paths. What makes the perception
of the future very stimulating. Over the years we have triggered
important collaborations with some leading actors of this "world",
ranging from Michele De Lucchi to Patricia Urquiola, from Daniele
Lago to Matteo Nunziati, recently featuring Marc Sadler, Matteo
Thun and Alexander Brenner.

Dieses absolut traditionelle Material nimmt so in völlig neuen
Formen und Dimensionen Gestalt an, und bildet ein Mosaik von
immer reicheren und artikulierteren Möglichkeiten. Wir sind der
Überzeugung, dass Design für Listone Giordano ein mittlerweile
unauflösbarer strategischer Hebel ist, der dazu bestimmt ist,
uns noch lange auf unerschlossenen Wegen zu begleiten.
Das ist es, was die Wahrnehmung der Zukunft so anregend
macht. Im Laufe der Jahre haben wir wichtige Kooperationen
mit einigen Akteuren dieses “Metiers” gestartet. Unter diesen
befinden sich Michele De Lucchi, Patricia Urquiola, Daniele
Lago, Matteo Nunziati, Marc Sadler, Matteo Thun und
Alexander Brenner.

We are proud to preview PAOLA LENTI's collection generated on
the occasion of the Milan Design Week: a wooden surface with a
highly innovative mark. Perigal is a unique and colourful wood
floor whose composition draws its inspiration from the
celebrated nineteenth century proof of Pythagoras' Theorem
based on the square dissection. Wood thus becomes an
inimitable feature and its traditional appearance is modified to
take on a new personality and a new character bearing the
unmistakable signature of Paola Lenti design.

Wir sind stolz, die Kollektion von Paola Lenti zu präsentieren, die
anlässlich der Design Week 2019 in Mailand gezeichnet wurde:
ein Fußbodenbelag aus Holz mit stark innovativen Zügen.
Perigal ist ein einzigartiger und farbintensiver Holzfußboden,
der sich für seine Komposition aus dem im 19. Jahrhundert
entwickelten Beweis des Satzes von Pythagora inspirieren lässt,
der auf die Zerlegung der geometrischen Formen zurückzuführen ist. Holz wird zu einer unnachahmlichen Oberfläche. Seine
traditionelle Erscheinung erhält eine neue Persönlichkeit und
einen neuen Charakter, der den unverwechselbaren Namen von
Paola Lenti trägt.

Each of whom with his own personality has been able to bestow
upon this natural, everlasting material, a breath of new life,
or that happy touch of genius that is the "spirit of the time".
Zeitgeist Hence the name of the collection, Natural Genius,
which is enjoying great success in Italy and worldwide.
Moreover, the call of beauty has never known boundaries,
neither of time nor of space.

Jeder von ihnen hat diesem seit ewig existierenden natürlichen
Material mit seiner individuellen Persönlichkeit ein vollkommen
neues und aktuelles Flair mit einem absolut fantastischen
Hauch von Genialität oder “Geist der Zeit”, dem Zeitgeist
verliehen. Daher auch der Name der Kollektion, Natural Genius,
die in Italien wie überall auf der Welt größten Anklang findet.
Wohl auch deshalb kennt der Traum von Schönheit keine weder
räumlichen noch zeitlichen Grenzen.
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BETWEEN - ALEXANDER BRENNER

between - conte
design: Alexander Brenner

Material, Proportionen, Fügung . . .

Material, proportions, addition . . .

Wie erschafft man etwas Einzigartiges?

How to create something unique?

Wir alle wissen, dass Kunst nicht allein darin besteht,

However, we all know that art rises not just in putting

mehrere Materialien zusammenzusetzen, sondern Sie

several materials together, but in arranging and

beherzt und mit grosser Leidenschaft zu fügen und zu

merging them which courage and great passion.

verschmelzen.

Wood and brass, a liaison between contrasting materials

Holz und Messing, eine Liaison gegensätzlicher

merged in a serene lightness reminds us of earlier

Materialien, in einer heiteren Leichtigkeit vereint,

times, seems familiar and yet it`s brand new in this way.

erinnern uns an früher, wirken vertraut und sind

Wood collection
Between
Design: Alexander Brenner

trotzdem auf Ihre Art ganz neu.
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BETWEEN - ALEXANDER BRENNER

Alexander Brenner studierte von 1981 bis 1987
an der Universität Stuttgart und diplomierte mit
Auszeichnung in den Fachbereichen Architektur
und Städtebau.1990 gründete er sein eigenes
Atelier in Stuttgart.
Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt bei Villen
und Wohnhäusern, Kunstgalerien und privaten
Kunstsammlungen.Die Arbeiten Alexander Brenners
genießen seit Langem höchste internationale
Anerkennung und wurden weltweit zahlreich in
Fachzeitschriften und Büchern publiziert.
Die Gemeinsamkeit bei allen Projekten
ist eine integrierte Planung, die sowohl die
Planung des Hochbaus, als auch die räumliche
Gestaltung, die Möbel-, die Licht- und alle
sonstigen Fachplanungen in einer Hand vereint.
So ist es möglich, alle Belange des Raumes zu
berücksichtigen, damit ein ganzheitliches Gefüge
entstehen kann, das bis ins kleinste Detail
durchmodelliert ist.
Für seine Bauten erhielt Brenner zahlreiche
Preise, auch das Goethe Institut Deutschland
zählt Alexander zu den 10 besten Architekten
Deutschlands.
Vor allem im Zusammenhang mit dem Erscheinen
der Monographien über Arbeit Alexander Brenners
fanden Ausstellungen in Berlin, München, Hamburg
und Stuttgart statt.
Als logische Konsequenz seiner Projekte
mit zahllosen, eigens dafür entwickelten
Einzelstücken, widmet er sich mehr und mehr dem
Produktdesign für verschiedene Firmen.

Alexander Brenner studied from 1981 to
1987 at Stuttgart University and graduated
with distinction in the fields of architecture
and urban planning. In 1990, Brenner founded
his own studio and began teaching at several
Universities. The atelier focuses on Villas and
residential houses, art galleries and private
art collections.His projects have long received
highest international recognition and have been
published worldwide. The common ground for
all projects is an integrated planning, which
combines as well the building as the interior
design and the elaboration of all furnishings
and fittings in one design language.This way
all spatial issues are considered in such a way
that a holistic structure can emerge that is
thoroughly designed down to the smallest detail.
Brenner has received many awards for his work
and even the Goethe Institute Germany honored
Alexander Brenner in 2016 as one of Germany’s
top 10 architects.Particularly in connection
with exhibitions of his work monographs were
published in 2011, 2013 and 2015.As an almost
logical consequence of his projects with
countless individual pieces developed, today
he realizes more and more design products for
various companies.

Alexander Brenner
Between
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conte - ALEXANDER BRENNER

Wood collection
Conte
Design: Alexander Brenner
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conte - ALEXANDER BRENNER

Alexander Brenner
Conte

Wir wollten eine neue Qualität finden, die
nicht ermüdet und gleichwohl nicht zu sehr einer
Mode huldigt.
Proportionen, Frieden und Poesie ohne
jeden Zwang, aber auch ein ernsthafter und
respektvoller Umgang mit dem wertvollen
Material.

We wanted to find a new quality which does
not fatigue and yet does not pay too much homage
to a certain fashion.
Proportions, peace and poetry without any
obligation, but also a serious and respectful
use of the valuable material.
We found the solution in the view backwards.
Since ancient times we know the Roman
Pattern, which allows a resource-friendly and
holistic use of natural stone by its different
element sizes. Why should this not also be
possible for the precious and valuable wood?
The square and rectangular formats and the
changing wood grain create an undirected floor
for flowing and free spatial sequences.
The harmoniously balanced proportionality of
the edges have an inherent mystery that can not
be immediately realised.

Wir fanden die Lösung im Blick zurück.
Seit der Antike gibt es den römischen
Verband, der durch seine unterschiedlichen
Elementgrößen eine ressourcenschonende,
ganzheitliche Verwendung der Natursteine
ermöglichte. Warum sollte dies nicht auch für
das kostbare und wertvolle Holz möglich sein?
Durch die quadratischen und rechteckigen
Formate und die wechselnde Fasserrichtung des
Holzes entsteht ein ungerichteter Boden für
fließende und freie Raumfolgen.
Den harmonisch abgestimmten
Kantenverhältnissen wohnt ein nicht sofort
ergründbares Geheimnis inne.
Ein Mysterium der Proportionen, welches man
spüren kann, aber dessen Anmutung und Zauber uns
staunen lässt.

A mystery of proportions that can be felt,
but whose charm and appearance astounds us.
Yet in its simplicity and logic it seems
timeless and beautiful.
This natural, apparently conventional
beauty may surely need a little more courage in
its realisation than something superficially
spectacular.

Doch in seiner Einfachheit und Logik
erscheint es zeitlos und schön.
Diese natürliche, scheinbar konventionelle
Schönheit braucht aber vielleicht sogar
etwas mehr Mut in der Umsetzung als etwas
vordergründig Spektakuläres.
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FABRIQUE - MARC SADLER

FABRIQUE

EINE TEXTUR AUS KOSTBARER BIRKENFASER ERWIRBT

THE PRECIOUS BIRCH TOP LAYER ACQUIRES THE RICH

DANK EINER INNOVATIVEN OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

TEXTILE’S NEW PERSONALITY THANKS TO THE INNOVATIVE

AUS FARBE UND KREUZBÜRSTUNG EINE VÖLLIG NEUE UND

SURFACE TREATMENT, COLORS AND CROSSED-BURUSHED

ÜBERRASCHENDE PERSÖNLICHKEIT. FABRIQUE HAT EINE

TECHNIQUE.

PERSÖNLICHE FASZINIERENDE GESCHICHTE ZU ERZÄHLEN.

FABRIQUE HAS ITS OWN STORY TO TELL, EVOKING THE GREAT

SIE ERZÄHLT VON EINER ZEIT DER INDUSTRIELLEN

INDUSTRIAL REVOLUTIONS WHEN TECHNOLOGY MOVED

REVOLUTION MIT EINER IMMER SCHNELLER WERDENDEN

AT HIGH-SPEED CREATING NEW LIFESTYLES. AND MAN

TECHNOLOGIE, DIE NEUE LEBENSSTILE SCHAFFT.

HAS FLOWN UP WITH IT TRACKING HIS ROOTS DOWN.

UND DER MENSCH WIRD MITGERISSEN, WÄHREND ER NACH
SEINEN WURZELN SUCHT.

IT’S THE REALITY WE FACE TODAY.

Atelier Sadler

design: Marc Sadler

Natural Genius
Fabrique
Corde
Design: Marc Sadler
Ph. Stefania Giorgi

SIE ERZÄHLT VON HEUTE.
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FABRIQUE - MARC SADLER

Marc Sadler ist ein in Österreich geborener
Franzose. Heute lebt er in Mailand. Das
Experimentieren mit Kunststoff war schon immer
ein Thema seiner Studien und seiner Neugier und
hatte daher stets einen wesentlichen Stellenwert
in seiner Tätigkeit als Designer.
Er ist ein Weltbürger und war bereits
in Frankreich, Amerika, Asien und Italien
tätig. Heute arbeitet er für mehrere Möbelund Raumgestaltungsunternehmen sowie für
Hersteller von Haushaltsgeräten, Beleuchtungen
und allgemeinen Industrieprodukten. Außerdem
engagiert er sich stark in der Sportbranche.

French citizen born in Austria, Marc Sadler
currently lives in Milan. Experimentation with
plastics has often formed a key part of his
acivity. He already showed a strong curiosity
for the subject choosing it for his thesis at
ENSAD in Paris. Citizen of the world (he has
lived and worked for many years in Europe,
North America and Asia), he is a consultant
for companies in the fields of home furnishings,
large and small household appliances, lighting,
technically advanced products, and sports.
At the beginning of the seventies, he
perfect the first ski-boot in thermo plastic
material completely recyclable, subsequently
commercialised by the Italian firm Caber
(later known as Lotto). He quickly gains the
responsibility of the entire collections and
starts a long and fruitful collaboration which
led to the patenting of the ski-boot with
a symmetric shell, which was for many years
the most widely-sold ski-boot in the world.
This is the origin of his specialisation
as a sports designer, which led to close
collaboration with the most important
multinational sport companies in the United
States, Asia, and Europe.

Anfang der siebziger Jahre entwirft er
den ersten Skischuh aus komplett recycelbarem
thermoplastischem Material, der anschließend von
der italienischen Firma Caber (später Lotto)
vermarktet wird. Bald übernimmt er dann
die Verantwortung für sämtliche
Produktionsreihen und es beginnt eine lange
und erfolgreiche Zusammenarbeit, während
der es zur Patentierung eines Skischuhs mit
symmetrischer Schale kommt, der für lange Jahre
der meistverkaufte Skischuh der Welt sein wird.
Das ist der Anfang seiner Spezialisierung auf
Sportdesign, was dazu führt, dass er schließlich
mit den wichtigsten multinationalen Gruppen
in Amerika, Asien, Japan und Europa zusammen
arbeitet.

Awarded 4 times with the Compasso d’Oro ADI
(Industrial Design association) for the lamps
Drop (Flos, 1994), Tite and Mite (Foscarini,
2001), the bookshelf Big (Caimi Brevetti,
2008) and the gelato display case Bellevue
with Panorama technology (IFI, 2014), his work
has won many international design awards over
the years. His motorcyclist’s back protector
designed for Dainese is now housed in the
permanent collection of design at the MOMA
in New York and the lamp Mite (Foscarini) is
part of the design collection of the Beaubourg
in Paris.

Atelier Sadler

Er wurde bereits mehrfach mit dem Compasso
d’Oro ADI (Verband der Industriedesigner)
für die Lampen Drop (Flos, 1994), Tite und
Mite (Foscarini, 2001), für das Bücherregal
Big (2008, Caimi Brevetti) sowie für die
Speiseeistheke Bellevue mit Panorama Technologie
(IFI, 2014) prämiert und erhielt viele
weitere internationale Designer-Auszeichnungen.
Sein für Dainese entworfener Rückenprotektor
ist auf der Dauerausstellung MOMA in
New York zu sehen, während die Lampe Mite
von Foscarini Teil der Designerkollektion des
Beaubourg in Paris ist.
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FABRIQUE - MARC SADLER

Natural Genius

Atelier Sadler

Fabrique
Corde
Design: Marc Sadler
Ph. Stefania Giorgi
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PERIGAL

PERIGAL
in cooperation with Paola Lenti

LISTONE GIORDANO ARBEITET ZUSAMMEN MIT PAOLA LENTI AN

LISTONE GIORDANO teams up with WITH PAOLA LENTI TO

DEM EVENT "IN SCENA"

STAGE “IN SCENA” EVENT.

Für die Design Week 2019 in Mailand haben Paola Lenti

On the occasion of the Milan Design Week 2019, Paola

und Listone Giordano zusammengewirkt, um

Lenti and Listone Giordano worked together to take

Perigal eine neue Interpretation zu verleihen, ein

Perigal a step further.

FUSSbodenbelag aus Holz mit stark innovativen Zügen,

The wooden surface with a highly innovative mark, thus

das dieses Jahr als Dekorationselement für vertikale

becomes a “wall decoration” with inimitable features,

Oberflächen präsentiert wird.

and its traditional appearance is modified to take on a

Perigal besteht aus unüblichen geometrischen Formen

new personality and a new character. The geometrical

und überraschenden Farben, die die natürliche

modules may even be installed on the wall to turn into

Maserung des Materials zum Vorschein bringen.

unusual wainscoting and dyed in surprisingly bright

Natural Genius

Die als Fussboden gezeichneten geometrischen Module

colours – Acqua, Olio, Ottano and Grafite - that leave

Perigal

können auch als Wandbekleidung montiert werden und

the natural veining of the material visible.

Es entsteht so eine einzigartige Boiserie. Das reiche

Perigal is the felicitous outcome of the meeting

Erfahrungsvermögen von Listone Giordano fügt sich mit

between the wealth of expertise of Listone Giordano

dem unverwechselbaren Stil von Paola Lenti zusammen.

and the unmistakable style of the Paola Lenti firm.
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Linden / Linde Graphite
Milano Design Week 2018
Elementi Fuorisalone © Paola Lenti
ph. Sergio Chimenti
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PERIGAL

Geometric
Dissections
and Transpositions
(London: Bell & Sons, 1891)
Henry Perigal, Jr.

Fig. 1
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Henry Perigal
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3

2

C

A

Henry Perigal

Henry Perigal

Beweis des Satzes von Pythagora beruhend auf

Pythagora's theorem demonstration based on the

der Zerlegung in gleiche Teile der aus

dissection in equal parts of the quadrades

die Kateten und Hypotenusen des rechtwinkligen

built on the cathets and on the hypotenuse

Dreiecks geschaffenen Quadrate

of the right-angled triangle.

London 1864

London 1864
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PERIGAL

Natural Genius

Natural Genius

Natural Genius

Perigal

Perigal

Perigal

Verlegemuster

Patterns

Linden / Linde Graphite

in Zusammenarbeit mit Paola Lenti

In cooperation with Paola Lenti

Milano Design Week 2018
Elementi Fuorisalone © Paola Lenti
ph. Sergio Chimenti
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Natural Genius
Perigal
Linden / Linde Graphite
Milano Design Week 2018
Elementi Fuorisalone © Paola Lenti
ph. Sergio Chimenti
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Natural Genius ist eine Linie von Listone Giordano, die
sowohl eine gegenwärtlich als auch eine futuristisch
geprägte Interpretation von Holzfussböden bietet. Sie
entsteht dank der Kreativität und der genialen Intuition
von Persönlichkeiten und Talenten aus dem Bereich unserer
Design-Architektur. Diese Linie erhält so eine vollkommmen
unkonventionelle Art, Holzfussböden zu gestalten, die aus
der Vergangenheit und aus der Zukunft schöpfen, um die
Gegenwart zu erfinden.

biscuit
Natural Genius collection is the line associated with the contemporary
and almost futuristic interpretation of Listone Giordano wood en flooring,
relying on the creativity and genius of different personalities in the fields
of architecture and design. Listone Giordano thus becomes the unconventional framework devoted to the mature evolution of wood en floors.
The place where inspiration is drawn from the past and from the future
to innovate in the present.

Design:
Patricia Urquiola

EICHE / OAK
Civita 1695

Igniv Restaurant
Ort: Bad Ragaz - Switzerland,
Produkt: Natural Genius Biscuit N°3
vertikale Anwendung
Design: Patricia Urquiola, Jahr: 2016

Igniv Restaurant
Place: Bad Ragaz - Switzerland,
Product: Natural Genius Biscuit N°3
vertical application
Design: Patricia Urquiola, Year: 2016

DOWNLOAD THE natural genius CATALOGUE
https://www.listonegiordano.com/DE/parkett
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Natural Genius
Biscuit
Eiche / Oak Pienza 1458
Design Patricia Urquiola
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biscuit

medoc

Design:
Patricia Urquiola

Design:
Michele De Lucchi

EICHE / OAK

EICHE / OAK

Civita 1695

Bagno Vignoni 1262
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quadrone

regola

Design:
Michele De Lucchi

Design:
Matteo Thun

TeAk aNTIK /
ancient teak

EICHE / OAK PURO
Eiche / OAK Montblanc
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foxtrot

slide

Design:
Matteo Nunziati

Design:
Daniele Lago

EICHE / OAK

EICHE/ OAK

TORTORA

tortora

EICHE / OAK
biancospino
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heritage
filigrana
EICHE / OAK
firenze 1565

Listone Giordano Atelier. Die Kollektion, in der antike
Werte der italienischen handwerklichen Tradition und die
hochtechnologischen Werte der Firma zusammenkommen.
Diese Kombination hat die Art und Weise, Holzfussböden
herzustellen, revolutioniert. Eine aus erfahrenen Händen
entstehende Arbeit, die alte Erfahrungen und neue Ideen
verbindet und so ein einzigartiges Produkt schafft.

Listone Giordano Atelier. The collection where ancient values dating back
to traditional Italian craftsmanship meet technologically advanced skills
of the Company that has revolutionized the way we think of wood floor.
The work of expert hands retraces ancient experiences combining them
with current ideas to shape a unique product.

DOWNLOAD THE atelier CATALOGUE
https://www.listonegiordano.com/DE/parkett
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DECÓ
EICHE / OAK
versailles

Désir
EICHE / oak
civita 1695
fibramix
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Oak Montesiepi 1185

heritage
filigrana
EICHE
Montesiepi
1185

heritage
filo di lama
EICHE / oak
Montalcino
1118

Heritage Traccia
ITALIENISCHES FISCHGRäT /
italian herringbone
EICHE / AOK Civita 1140
40
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GRisaglie
EICHE / oak
Grigio di marna

Die Linie Classica Listone Giordano vereint technische
Präzision und ästhetische Forschung, indem ein Klassiker
der Holzfussböden mit gegenwärtlichen Zügen neu definiert
wird: die Eiche. Eine einzigartige und wertvolle Holzart mit
grosser Anpassungsfähigkeit und zeitloser Erscheinung.
Die Eiche Listone Giordano ist neuer Kolorierungen und
Oberflächenbehandlungen bereichert worden.

The Listone Giordano Classica Collection combines the technological precision with the aesthetic research, which enables us to reinterpret in a contemporary way the classic of wood flooring: Oak. A unique and versatile
wood species which conveys the timeless flavor of the surfaces.
The Listone Giordano Oak today is enriched with new colors and finishes.

Boffi Store Monza

DOWNLOAD THE CLASSICA CATALOGUE
https://www.listonegiordano.com/DE/parkett
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EICHE / oak
TORTORA

EICHE / oak
Grigio
marino

44

45

NUSSBAUM CANALETTO /
american walnut

EICHE / OAK
Grigio
argilla

46

47

one
periodical magazine edited by
Margaritelli S.p.A.

www.listonegiordano.com

OFFICE
Tel +39 075 988681
info@listonegiordano.com

one

PR & COMMUNICATION
Debora Vella
Margaritelli S.p.A
Miralduolo di Torgiano _ I-06089 (PG)
Tel +39 075 9886876
debora.vella@margaritelli.com

Images:
bcpt associati, Perugia

PRESS OFFICE
Gabriella Del Signore
Ghenos srl
Via Poliziano, 4 _ I-20154 (MI)
Tel +39 02 34530468 Fax +39 02 34531710
press@ghenos.net

wording:
Margaritelli S.p.A

Listone Giordano
is a brand of
Margaritelli Group

periodical magazine edited by
Margaritelli S.p.A.

art direction:
Marco Tortoioli Ricci
Francesco Gubbiotti

printing:
Arti Grafiche STIBU - Urbania

