
 Who we



EINFÜHRUNG
Inalco ist auf die Schaffung von Flächen mit hoher Wertsteigerung für die Bereiche der Architektur 

und Innenausstattung spezialisiert.

Die Philosophie dieses Unternehmens, das insbesondere Slimline-Erzeugnisse im Großformat 

herstellt, basiert auf fünf Grundpfeilern: Ethik, Innovation, Qualität, Service und Nachhaltigkeit.

Zielgruppen: 

• Architekten und Innenausstatter mit hochklassigen Projekten

• Privatpersonen, die sich für Innenausstattung und Tendenzen interessieren

MARKENESSENZ
Inalco steht für Innovation, Exklusivität, Erlesenheit, Qualität und Begeisterung. Die 

MDMDii-Flächen (Mineral Design Innovation) stellen eine echte Revolution für die Welt der 

Architektur und der Innenausstattung dar.

Die Natur ist die Inspirationsquelle für Inalco. Für MDi werden die besten Minerale 

gewählt und dank des innovativen Produktionsprozesses wird der natürliche 

Steinbildungszyklus beschleunigt. Anstatt die Umwelt auf der Suche nach dem perfekten 

Design zu zerstören, kann Inalco jetzt nachhaltige Erzeugnisse herstellen, indem sie 

dieses Design selbst schafft. Dieses weltweit einzigartige Verfahren ermöglicht es, nicht 

nur die Oberfläche, sondern auch das Innere des Produkts zu gestalten, wodurch dieses 

einen extrem hohen Mehrwert erhält.

MDMDii bedeutet, dass wir uns nicht einfach zufrieden geben, sondern dass wir Tag für Tag 

den Weg der Innovation aufzeigen, diesen Weg, mit dem wir neue Horizonte entdecken, 

der uns immer vor neue Herausforderungen stellt, der uns begeistert und antreibt, kurz, 

mit dem wir uns selbst übertreffen.













Beyond Nature Beyond Nature  ist aus unserer ureigenen Essenz entstanden. Bereits seit unserer Gründung haben wir uns von der Natur inspirieren lassen und sie als Kreationsquelle genommen. MDMDii ewird aus Mineralen höchster 

Reinheit hergestellt, gleichzeitig bedeutet ihre Verwendung jedoch keinen Raubbau an der Umwelt.

Mithilfe der Full Digital-Tecnologie, die in unserer Branche weltweit einzigartig ist, können wir die Natur als Grundlage nehmen und sie, wenn dies überhaupt möglich ist, sogar noch verbessern: Wir optimieren die 

Zusammensetzung, erhöhen die Widerstandsfähigkeit, verlängern die Lebensdauer und, als wichtigster Punkt, wir zerstören die Umwelt nicht, um die perfekte Maserung zu finden, sondern wir schaffenschaffen diese selbst.

Aber Beyond Nature ist noch viel mehr. Beyond Nature bedeutet, dass wir uns nicht einfach zufrieden geben, sondern dass wir Tag für Tag den Weg der InnovationInnovation aufzeigen, diesen Weg, mit dem wir neue Horizonte 

entdecken, der uns neue Herausforderungen stellt, der uns begeistert und antreibt, kurz, mit dem wir uns selbst übertreffen. Denn die Zukunft ist unsere Gegenwart, die Zukunft ist Beyond NatureBeyond Nature.




