


INTRO 
Erst wenn Ideen, Materie und Handfertigkeit 

zusammentreffen, kann sich Kreativitat entfalten 

und  konkretisieren. Im delikaten Gleichgewicht 

zwischen Pragmatik und schöpferischen Geist wird  

der private, ebenso wie der öffentliche Lebens-

raum Spielfeld fur unsere einzigartigen Kreationen.  

Unsere Arbeiten vermitteln Beständigkeit, denn   

unser Denken berührt die Zukunft. 

EDITORIALE 

Quando le idee trovano il punto d’incontro con la  

materia e le sublimi capacita manuali, solo allora  la 

creativita puo sbocciare e concretizzarsi. Nel  de-

licato equilibrio tra pragmatica e spirito di ricerca, 

gli ambienti privati e pubblici diventano il  nostro 

banco di prova per le piu originali crea-zione abi-

tative. Il lavoro che svolgiamo e sempre  finalizzato 

per durare nel tempo, perche il nostro  pensiero e 

gia oggi proiettato verso il futuro.   
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PRÄSENTATION - Firmenprofil La Monica GmbH

Werte Kunden!

Sehr geehrte Geschäftsführer!

Wir von La Monica GmbH möchten uns näher vorstellen und unser Interesse an einer zukünftigen 

Zusammenarbeit mit Ihnen signalisieren!

Das Unternehmen La Monica GmbH ist aus der Firma La Monica Fliesenservice, 1989 in Bozen

(Südtirol) von Luca La Monica gegründet, hervorgegangen, die mehr als 30 Jahre lang auf Fliesenserviceleistun-

gen spezialisiert war. Der anfangs kleine Handwerksbetrieb hatte mit Fliesenverlegungen begonnen;

später erweiterte La Monica seinen Betrieb um Holz/Parkettverlegungen und diverse Serviceleistungen im In- und 

Ausland. Im Jahre 2012 wurden die Tätigkeitsbereiche Parkett/Pflege, Glas Service und Baureinigung,

sowie Handel ausgeweitet und mit dem Bereich Fliesenservices in das neue Unternehmen La Monica GmbH mit 

Sitz in Wien und unter der Geschäftsführung von Luca La Monica überführt.

Das Unternehmen greift auf exklusive Handelsprodukte aus Italien und Österreich zurück und kann bei deren 

Verarbeitung auf eine Vielzahl an Referenzen vorweisen. Die Auswahl der richtigen Partner ist daher sicherlich 

eine wichtige Entscheidung.

Unser Unternehmen besteht aus einem Team von spezialisierten Handwerkern aus Südtirol, das die gesamte 

Dienstleistungspalette rund um die Verlegung von warmen und kalten Böden abdeckt (Fliesen, Marmor, 

Steinplatten, Holzböden, usw.). Unsere langjährige Erfahrung in diesem Bereich ermöglicht eine effiziente 

Durchführung der Arbeiten zu angemessenen Preisen.

Wir von La Monica GmbH können Ihnen ein maßgeschneidertes Angebot nach unseren Erfahrungswerten 

zusammenstellen und überzeugen Sie gerne von unserer Eignung durch Qualität, Kompetenz und Flexibilität, 

sowie durch unser stetes Streben nach Professionalität und Transparenz bei der Dienstleistungs-ausführung im 

Segment Gewerke Fliesen & Böden.

Zurzeit verlegen wir Projekte in Österreich und Südtirol, wo Sie sich gerne ein Bild über unsere Arbeit machen 

können!

Überzeugt, dass unsere Dienstleistung Ihr reichhaltiges Sortiment und Angebot bestens ergänzen könnte, 

würden wir uns über eine zukünftige Zusammenarbeit mit Ihnen als Partnerfirma freuen!

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne unter der Büronummer +43 (0)1 5320180-222

(Fax DW 622) oder am Handy unter +43 (0)664 6354925 zur Verfügung.

Gerne können Sie uns auch auf unserer Homepage www.lamonica.at besuchen.

Luca La Monica

La Monica GmbH



HOTEL CONDOR, ARCH. ART DOMUS  

ALPENRESIDENZ ANTHOLZER SEE, ARCH. TREFFER  HOTEL BACHERHOF, ATELIER KRISMER & PARTNER  

FIRST CLASS  
SOLUTIONS 

Materialmix zeigt Charakter und animiert das räumliche In-

nenleben. Das “Gleichgewicht der Kontraste” ist hier auch  

kein Gegensatz: wo unterschiedliche Materialien aufeinander 

treffen bilden farbliche Annäherungen ein harmonisches 

Ganzes.   

SOLUZIONI DI CLASSE  

Il mix di materiali conferisce carattere e vitalita agli ambienti.   

Qui l’equilibrio dei contrasti non e una contraddizione, perche 

le diverse materie prime, scelte sapientemente, si riequilibrano 

attraverso la curata scelta dei colori.  



HOTEL DOLOMIE, ARCH. ART DOMUS  

RESIDENCE ISABELL, ARCH. OBEXER  

BADEPARADIES 
HEUTE 

Ruhe und Bewegung. Wasser entfaltet in der geschwunge-

nen Formgebung der Badeanlagen sein vielseitiges Tem-

perament. Der Sinneswechsel entsteht durch die erlesene  

Kombination unterschiedlicher Pool- und Bodenfliesen, und  

durch den stufenlosem Übergang der Beckenüberlaufe.  

IL PARADISO  
ACQUATICO 

Immobilita e movimento... l’acqua manifesta il suo versati-

le temperamento nelle sinuose forme delle nostre piscine.  

L’alternanza degli effetti e dato dalla squisita combinazione  

delle piastrelle per la pavimentazione e per il rivestimento  

delle vasche, ma anche dall’impercettibile bordo dei sfiori  

piscina di nostra concezione.  



RUHE IST FÜR DIE SEELE   
DER ANFANG DER REINIGUNG.  
IL SILENZIO E LA  ZEITREISE DER  

ENTSPANNUNG  
 
Die „Mitte“ spielt im Feng Shui eine zentrale Rolle, sie ist  

Sinnbild fur das innere Gleichgewicht. Auch Farbstimmun-

gen, die in der Natur am meisten Wohlgefühl bereiten, tun  

dies ebenso in den Räumen, die der Entspannung dienen.  

Die Berührung mit natürlichen Materialien wie Holz und Stein  

kann das Wohlgefühl zusätzlich positiv beeinflussen.   

VIAGGIO NEL  

TEMPO DEL RIPOSO 

La centralita ha un ruolo importante negli insegnamenti del  

feng shui, perche e sinonimo di equilibrio interiore. Ma an-

che i colori delicati della natura aiutano a rendere piacevoli  

gli ambienti adibiti al riposo. Il contatto con materiali natu-

rali quali legno e pietra sono in grado di aumentare ulterior-

mente la sensazione di benessere.  

PURIFICAZIONE DELL’ANIMA.  

HOTEL CARMEN, ARCH. ART DOMUS  



HOTEL GRONES, INNENARCH. BRUNO INSAM  

SPEKTAKULÄRE WIRKUNG DURCH   
LICHTVERSTÄRKENDE BECKENVERKLEIDUNG.  

LUMINOSE PIASTRELLE PER SPETTACOLARI EFFETTI.  

HOTEL HOCHGALL, TOURISMUSMANAGEMENT GROUP UND PLAN STUDIO  

SCHWIMMBÄDER 
IN JEDER FORM UND  
DESIGN  

Die Fläche definiert die Dimensionen, das Design die Wir-

kung. Eine schöne Poolanlage vervollständigt die Persön-

lichkeit des Hauses. In der Architektur, der Optik und in der  

Zusammensetzung der Materialien. Unsere technisch-organi-

satorische Planung berücksichtigt alle Details fur eine ein-

drucksvolle Gesamtwirkung. Und unsere weitläufige Erfahrung 

im Bau von privaten und öffentlichen Badanlagen  ist die erste 

Garantie an unsere Auftraggeber.   

PISCINE DI OGNI 
TIPO, FORMA E DESIGN 

La superficie disponibile ne definisce la dimensione, il design  

la spettacolarita. Una bella piscina conferisce completezza  

alla personalita della casa attraverso l’architettura, l’aspetto  

estetico e l’abbinamento dei materiali. La nostra progetta-

zione tecnicoorganizzativa tiene conto di ogni aspetto per  

infondere un rilevante effetto d’insieme. E la prima garanzia  

che offriamo ai nostri committenti è la nostra grande espe-

rienza nella costruzione di piscine private e pubbliche.  



TREPPEN IN HOLZ VON LA MONICA FASZINIEREN   
DURCH IHRE ANGENEHME UND NATÜRLICHEN FASERUNG.  

LE NOSTRE SCALE IN LEGNO AFFASCINANO PER IL   
PIACEVOLE E AUTENTICO DISEGNO DELLE VENATURE.   

PRIVATO  LEBENSGEFÜHL   

GANZ PRIVAT 

Private Kunden finden in uns ihren Ansprechpartner für die 

Verlegung von Boden und Fliesen jeder Art, fur alle Innen- 

und Aussenbereiche, fur Stiegen und Treppenaufgänge, 

Balkone, Terrassen und Gartenanlagen.   

Besonders bei der privaten Badgestaltung liegt Individua-

lität und funktionelle Raumaufteilung an erster Stelle. Der  

persönliche Lebensstil kommt in der optimalen Balance  

zwischen Glas, Stahl, Holz, Keramik und Stein zustande. Für  

echte private Wohnqualität mit Langzeitwert, unabhängig  

von Zeit und Mode.  

CON STILE PERSONALE 

I clienti privati trovano in noi il partner in grado di posare  

ogni tipo di pavimento per interni ed esterni e di realizzare  

ogni tipo di scale, balconi, terrazze e vialetti.  

Nell’allestimento di bagni privati conta in primo luogo l’in-

dividualita e la funzionale suddivisione dello spazio. Il gusto  

e lo stile personale possono trovare il compimento in una  

balance tra vetro, acciaio, legno, ceramica e pietra naturale.  

Soluzioni di autenticita e qualita che conservano il loro valore 

nel tempo, indipendente dalle tendenze e dalla moda.  



HOTEL CARMEN, ARCH. ART DOMUS  

ARCH. HANSPETER DEMETZ: 

CLASSIC 
COMES BACK  

Klassische Muster liegen wieder voll im Trend: floreale Kom-

positionen, Losangen und Meander, realisiert mit Gold, 

Silber und Bronzepartikeln fur schimmernde Glanzeffekte. 

Die  Kunst der ästhetisch wirkungsvollen Gestaltung kommt  

der Kunst unübertrefflicher handwerklicher Verlegung gleich. 

Beides können wir unseren Kunden ohne Vorbehalt  anbieten.  

CLASSIC 
COMES BACK  

I modelli classici sono tornati di moda: composizioni florea-

li,  losanghe e meandri realizzati con particelle in oro, argento  

e bronzo per uno straordinario effetto scintillante. L’arte di  

creare un efficace design estetico puo dipendere solo dal-

l’insuperabile arte d’una sapiente posa artigianale. Siamo in  

grado, senza alcuna riserva, di poterle offrire entrambe ai  nostri 

clienti.  



OFFENTLICHES SCHWIMMBAD, AUER - PISCINA PUBBLICA DI ORA (BZ)  

POOL SANIERUNG,  

VORHER 
So präsentiert sich ein über 20 Jahre altes Schwimmbad.  

Wenig Freude fur den Besitzer … und eine potentielle Ge-

fahrenquelle fur die Benutzer. Doch die Renovierung von al-

ten Schwimmbädern lohnt sich. Wir bieten „schlüsselfertige“  

Sanierungen mit beschränkter Bauzeit fur private Poolbesit-

zer, ebenso wie fur öffentliche Schwimmbad- und Freizeitein-

richtungen an, mit professioneller Ausführung konform den 

gesetzlichen Sicherheits- und Gesundheitsnormen.  

POOL SANIERUNG,  

NACHHER 

In nur 6-7 Wochen Bauzeit kann ein kleineres Schwimmbad  

komplett erneuert werden. In verschiedenen Schritten wer-

den alte Substanzen abgetragen und durch hochwertige  

Materialien ersetzt. Das korrekte Abdichten ist die grösste  

Herausforderung und setzt ein Höchstmas an fachlichen  

Geschick und Erfahrung voraus. Durch Einbeziehen von  

effektvollen Unterwasserleuchten, Wanddüsen und Gegen-

stromanlagen kann der Pool nach modernen Masstäben  neu 

gestaltet werden.   

TECHNIK& KNOW HOW TECNICA& KNOW HOW   

Unser Ziel ist die Erfüllung hoher technischer Qualitätsan-

sprüche in allen Leistungsbereichen. Die prinzipielle Heraus-

forderung liegt dabei in der kompromisslosen Kompetenz  bei 

allen Verlegetechniken. Unsere traditionellen handwerklichen 

Fähigkeiten sind hier die Grundlage fur die Implementation 

von innovativem Know how und neu entwickelten technischen 

Systemen.  

I nostri obiettivi sono la competenza tecnica, senza compro-

messi, in ogni comparto della nostra attivita lavorativa unita-

mente all’implementazione di know how innovativo e di sistemi 

tecnici d’avanguardia.   

PROBLEMLÖSUNG (Foto unten): Der Pool ist im Laufe der Zeit einseitig bis uber 6 cm gesunken. Nach vorsichtigem Abtragen  

des Beckenüberlaufs wurde dieser durch einen neuen, rutschsicheren Natursteinüberlauf ersetzt. Das Becken erscheint nach nur 4 

Wochen im neuen Glanz und kann wieder in Betrieb genommen werden.  

LA SOLUZIONE (piscina foto in basso): con il tempo la piscina si era abbassata di oltre 6 cm su un lato. Il bordo della piscina è  

stato rimosso e sostituito con uno sfioro nuovo in pietra naturale. I lavori di risanamento sono stati ultimati in sole 4 settimane  e la 

piscina pubblica ha potuto entrare in funzione.  

RISANAMENTO DI PISCINE,  

PRIMA 

Ecco come si presenta una piscina dopo 20 anni. È un problema 

per il proprietario… e una fonte di pericolo per chi la utilizza. 

Invece, il risanamento di vecchie piscine conviene!  La nostra 

ditta offre soluzioni individuali “chiavi in mano”  per un’efficace 

ristrutturazione di piscine private e pubbliche, sempre conforme-

mente alle norme di sicurezza e igiene prescritte.  

RISANAMENTO DI PISCINE, 

DOPO 

Una piscina di piccola dimensione puo essere completamente 

rinnovata in appena 6-7 settimane. Procedendo in diverse fasi le 

vecchie coperture vengono rimosse e sostituite  con nuovi ma-

teriali. Si procede con la corretta isolazione,  con l’inserimento 

dell’illuminazione subacquea, degli ugelli  da parete e genera-

tori di flussi d’acqua. Dopo il rivestimento con piastrelle, pietra 

naturale o mosaici, si completa con  la finitura del bordo piscina. 

La ristrutturazione di piscine è un lavoro di grande specializzazi-

one che richiede grande esperienza e capacita tecniche.   



RAUMGESTALTUNG MIT CHARAKTER.   
DIE AUSDRUCKSSTARKE VIELER FLIESEN   
LIEGT IN IHRER PLANVOLLEN KONZEPTION.  

UN CHIARO PROGETTO D’AMBIENTE RIESCE   
A METTERE IN RISALTO IL CARATTERE DELLE   
SUPERFICI PIASTRELLATE.  

OBERFLÄCHEN  SUPERFICI 
DI GRAN VALORE 

Attraverso un sapiente e suggestivo allestimento di piastrel-

le, pavimenti e rivestimenti murali di pregio, ogni ambiente  

conquista un’inconfondibile identita. Spesso, sottili e armo-

niche composizioni possono ulteriormente arricchire le pre-

ziose superfici. È evidenziata soprattutto la qualità, l’armo-

nia e la sensazione del colore. Nelle nostre sale espositive  

potrete vedere varie campionature con una miriade di colori  

e raffinati disegni.   

MIT HOHEM WERT 

Durch die stimmungsvolle Inszenierung von hochwertigen  

Bodenfliesen und Wandverkleidungen erhält jedes Ambi-

ente eine unverkennbare Identität. Kompositorische Fein-

heiten bereichern oftmals die wertvollem Oberflächenge-

staltungen. Man erkennt in erster Linie Qualität, Harmonie  

und Farbgefühl. In unseren Ausstellungsräumen finden Sie  

Musterkollektionen mit unzähligen Farben und auserlesenen 

Dekoren.  



HOLZ VERBREITET DEZENTE ELEGANZ,  
WOHNLICHE WÄRME UND KÖRPERLICHES WOHLBEFINDEN. 

IL LEGNO INFONDE DELICATA ELEGANZA, CALORE AMBIENTALE  
E INTIMO PIACERE.  PER LA SALUTE: 

IL LEGNO 

I pavimenti in legno infondono calore, sono resistenti e du-

revoli. Le varie essenze, le numerose tonalita e venature, i  

diversi spessori e forme garantiscono sempre un interessan-

te aspetto. Sempre piu spesso posiamo legno anche nelle  

stanze da bagno, nelle cucine e impianti wellness, anche  

perche le attuali metodologie di produzione permettono  

la sigillatura del materiale e la protezione dalle macchie  

d’acqua. I pavimenti a doghe formano un contrasto molto  

particolare ed attraente per una moderna architettura re-

sidenziale.  

HOLZ 
FÜR DIE GESUNDHEIT 

Boden aus Holz fühlen sich angenehm warm an, sind wi-

derstandsfähig und langlebig. Verschiedene Oberflächen,  

Farbtöne und Maserungen, Dichten und Verlegeformen ga-

rantieren stets eine interessante Optik. Immer öfter verlegen 

wir Holz auch in Badezimmern, Küchen und Wellnessanlagen, 

wo neuartige Veredelungsmethoden und  Versiegelungs-

techniken das Material vor Quellwirkung und  Wasserflecken 

schützen. Dielenböden mit unterschiedlich  schmalen und 

langen Dielen bilden einen äuserst attraktiven Kontrast zu 

moderner Wohnarchitektur.  



HOHER UND LEICHTER SCHNITTFLOR   
BESTIMMT DIE HARMONIE DES GESAMTEN RAUMES.  

IL PAVIMENTO IN MORBIDA MOQUETTE   
DONA UN’IMPRONTA PARTICOLARE A TUTTO L’AMBIENTE.  

TEPPICHBÖDEN 
UNTER DEN FÜSSEN 

Textile Bodenbeläge sind nach wie vor sehr beliebt. Kurze bis hochflorige Teppichböden lassen traditionelle wie moderne Berei-

che wohnlicher, wärmer und eleganter erscheinen. Von besonderem Vorteil ist die tritt- und schallhämmende Funktion, vor allem 

in grosflächigen Räumen, wie sie in Hotels und Kongresszentren zu finden sind.  

Die Beschaffenheit der neuen Teppichböden, wie z.B. jene in gewebter Kunstfaser SDX solution light, ist extrem wohnfreundlich. 

Sie sind pflegeleicht, licht- und farbbeständig  und extrem langlebig. Diese Teppichböden sind ökologisch unbedenklich, da sie 

nicht bedruckt, sondern mit natürlichen Farben eingefärbt sind. Wir beraten Sie gerne und  informieren Sie ausführlich über die 

Qualitätsmerkmale und  Eigenschaften unserer Teppichböden. 

MOQUETTE 
SOTTO I PIEDI  

Le pavimentazioni in moquette sono ancora oggi molto popolari. A trama rasa o spessa, rendono piu caldi ed eleganti ambienti 

tradizionali, cosi come moderne abitazioni. Un vantaggio particolare e offerto dalla loro isolazione termica ed acustica,  soprat-

tutto per grandi spazi come hotel e centri congressi. Le caratteristiche delle nuove moquette come quelle in fibra sintetica SDX 

solution light, sono estremamente vantaggiose: facili da pulire, resistenti alla luce, di lunga durata ed ecologiche, dato che sono 

tinte con colori naturali. Saremo lieti di consigliarvi e informarvi personalmente circa la qualita e le caratteristiche  delle nostre 

moquette.  



MODERNES  

DESIGN 

Modernes Design sucht nach Leuchtkraft, und diese entfal-

tet sich am schönsten im bewussten Materialmix. La Monica  

interpretiert diese Faszination für Sie ganz neu nach den  

Ansprüchen des zeitgemäsen Wohnens: ungewöhnliches  

Oberflächendesign mit mutiger Linienführungen, Glanz-

effekten und interessante Oberflächenoptik in Gold, Silber  

und Bronze. Modernität für neue Wohnerlebnisse.  

DESIGN MODERNO 

Il design moderno cerca soprattutto la luminosita e questa si 

rivela al meglio in un consapevole amalgama di vari mate-

riali. La Monica interpreta per voi questo nuovo fascino se-

condo  le esigenze della vita moderna: insolite superfici con 

un design audace, ricco di brillantezza ed interessanti effetti 

ottici in oro, argento e bronzo. Una coscente modernita per 

nuove  esperienze abitative.  



STEIN 
IST DESIGN DER NATUR 

Jeder Naturstein ist einmalig. In Zeichnung, Struktur und  

Farbe. Ein unerschöpfliches Element fur immer neue Ideen.  

Natursteinböden und Wandverkleidungen ermöglichen einer 

Gestaltungsvielfalt, die so individuell ist wie die menschliche-

Vorstellungsgabe. Zudem ist Naturstein rundum gesund und 

sorgt fur ein gutes Raumklima. Einsetzbar als Akzent oder 

Gesamteindruck, fur lineare Schönheit oder rohe bis massive 

Wirkung.  

LA PIETRA 
E IL DESIGN DELLA NATURA 

Ogni pietra e unica. Nel disegno, nella struttura e nel colore. 

Un elemento inesauribile di nuove idee: i pavimenti e i  ri-

vestimenti in pietra consentono una varieta di design ampia 

come l’immaginazione umana. Come se non bastasse, la  

pietra garantisce un clima interno sano e decisamente co-

stante. Puo essere utilizzata come abbellimento, per accen-

tuare effetti rustici o dare impressione di massiccia solidita.  



HOTEL CONDOR, ARCH. ART DOMUS  

BÖDEN AUS DUNKLEN LAUBHÖLZERN LASSEN SICH 
MIT KRÄFTIGEN FARBEN UND GRANIT ODER TRAVERTINO   

WIRKUNGSVOLL INSZENIEREN.  

I PAVIMENTI DI LEGNO SCURO DIVENTANO PROTAGONISTI   
IN COMBINAZIONE CON PIETRA NATURALE E FORTI COLORAZIONI.  

ERST- 
BEHANDLUNG VON  
HOLZ UND STEINBÖDEN 

Mit intensiver und fachgerechter Pflege sehen Stein- und 

Holzböden jahrelang wie neu aus. Naturholzböden besitzen 

selbstkonservierende Bestandteile, die mit der richtigen Erst-

pflege  für lange Zeit erhalten bleiben. Moderne Steinböden 

werden durch das sogenannte Strahlen absolut trittsicher, auch 

bei Nässe. Alle Böden, vor allem polierte Cotto-Oberflächen, 

profitieren von der professionellen Erstpflege, die ihr natürli-

ches  Aussehen auch nach intensiver Nutzung gewährleistet. 

PRIMO 
TRATTAMENTO 
DI PAVIMENTI  

Con una diligente e costante cura i pavimenti in legno e  in pie-

tra sembreranno come nuovi per anni. I pavimenti in  legno na-

turale possiedono caratteristiche autoconservanti che vengono 

protette con il primo trattamento di posa,  mentre i pavimenti 

in pietra vengono resi antisdrucciolo  grazie alla cosiddetta rag-

giatura. Tutti i pavimenti, in particolare il cotto lucidato, benefi 

ciano delle rigorose cure iniziali per mantenere il loro aspetto 

naturale anche dopo un uso intensivo. La nostra azienda posa e 

rifinisce con cura  tutti i tipi di pavimenti. Chiedete informazioni!  La Monica GmbH verlegt und pflegt Ihre natürlichen, geölten 

und gewachsten Boden. Fragen Sie nach! 

La Monica Bödenservice GmbH verlegt und pflegt Ihre na

türlichen, geölten und gewachsten Boden. Fragen Sie nach!



WAS ALS LUXUS BETRACHTET WIRD, HÄNGT VON   
KULTURELLEN STANDARDS AB. NICHT PRUNK, SONDERN   
RAFFINIERTE LUXURIÖSE AKZENTE ERZIELEN EINE ÄSTHETISCH   
SINNLICHE WIRKUNG.  

LUXUS PUR

Glasmosaik hat den Sprung vom Pool in die exklusiven  

Wohnbereiche gestartet: unglaublich wirkungsvoll in ihrer  

unendlichen Gestaltungsvielfalt, unwiderstehlich trendig in  

der neuen Gold- Silber- und Bronzeglasoptik. Die perfekte 

Verlegung von Glasmosaik, grosflächig oder mit sinnlichen 

Rundungen, ist die Prüfbank höchster technischer und  hand-

werklicher Bravur.   LUSSO PURO

Le superfici in mosaico di vetro sono passate dagli ambienti  

piscina alle esclusive aree residenziali. Incredibilmente effi- 

caci nella loro infinita varieta di design, irresistibilmente di  

moda per gli effetti oro, argento e bronzo. La perfetta posa  

del mosaico di vetro, in ampie superfici e pareti curve, e un  

vero banco di prova per bravura tecnica e artigianale.  



INNOVATION IST DAS MERKMAL UNSERER   
MESSEAUFTRITTE. DAMIT ZEIGEN WIR NEUE UND   
ZUKUNFTSORIENTIERTE WEGE AUF.  

LA CARATTERISTICA DEI NOSTRI STAND FIERISTICI E  
L’INNOVAZIONE E PROPORRE NUOVE STRADE PER IL FUTURO.   

LA MONICA, AUF DIE  

ZUKUNFT EINGESTELLT

Zukunft leben und formen. Unsere Messeauftritte sind Ins-

zenierungen der aktuellesten Stilrichtungen und Verarbei-

tungstechniken in den Bereichen Wand- und Bodengestal-

tung. Die Zusammenarbeit mit akkreditierten Architekten  

und Partnerfirmen ist uns wichtig. Zusammen realisieren wir  

Ausstattungskonzepte mit eindeutigem Zukunftswert.  

LA MONICA, PRONTI PER IL 

FUTURO 

Vivere e formare il futuro. Le nostre apparizioni in fiera sono  

un palcoscenico delle ultime produzioni e tecniche per 

l’abbellimento di pareti e pavimenti. La collaborazione con 

accreditati architetti e note aziende e per noi di vitale impor-

tanza. Insieme realizziamo concetti d’arredamento con un  

chiaro valore nel futuro.  

MESSEAUFTRITT/ESPOSIZIONE, BOZEN/BOLZANO HOTEL 2007MESSEAUFTRITT/ESPOSIZIONE LA MONICA BÖDENSERVICE GmbH, BOZEN/BOLZANO HOTEL 2007



INTRO 
Erst wenn Ideen, Materie und Handfertigkeit 

zusammentreffen, kann sich Kreativitat entfalten 

und  konkretisieren. Im delikaten Gleichgewicht 

zwischen Pragmatik und schöpferischen Geist wird  

der private, ebenso wie der öffentliche Lebens-

raum Spielfeld fur unsere einzigartigen Kreationen. 

Unsere Arbeiten vermitteln Beständigkeit, denn   

unser Denken berührt die Zukunft. 

EDITORIALE 

Quando le idee trovano il punto d’incontro con la  

materia e le sublimi capacita manuali, solo allora  la 

creativita puo sbocciare e concretizzarsi. Nel  de-

licato equilibrio tra pragmatica e spirito di ricerca, 

gli ambienti privati e pubblici diventano il  nostro 

banco di prova per le piu originali crea-zione abi-

tative. Il lavoro che svolgiamo e sempre  finalizzato 

per durare nel tempo, perche il nostro  pensiero e 

gia oggi proiettato verso il futuro.   
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Vicini ai propri clienti  

REFERENZEN (Auszug)

ITALIEN
Alpenroyal Grand Hotel *****, Wolkenstein

Hotel Angelo Engel ****, St. Ulrich

Hotel & Spa Alpenresidenz Antholz ****, Antholz

Hotel Ansitz Schulerhof ****, Plaus / Naturns

Sport- und Wellnessresort Quellenhof ****, St. Martin i. P.

Sporthotel Monte Pana ****, St. Christina

Hotel Grones ****, St. Ulrich

Hotel Splendid ****, Madonna di Campiglio

Hotel Oswald ****, Wolkenstein

Hotel Natur Idyll Hochgall ****, Rein in Taufers

Sporthotel Gran Baita ****s, Wolkenstein

Hotel Lüsnerhof ****s, Lüsen

Hotel Bacherhof ****, Meransen

Wellnesshotel Engel ****s, Welschnofen

Alphotel Tyrol ****, Ratschings

Hotel Dorfer ****, Wolkenstein

Hotel Garni Dolomié ***s, Wolkenstein

Hotel Carmen ***s, St. Christina

Residence St. Martin ***, St. Martin im Gsiesertal

Hotel Tann ****, Klobenstein

Hotel Armin ***s, Wolkenstein

Hotel Dolomiten ***, Welsberg

Vitalpina Hotel Dosses****, St. Christina

Gasthof Weisses Rössel ***, Lajen

Hotel Gardenia ****, Wolkenstein

Ansitz Feldererhof ****, Kaltern

Dolce Vita Post Alpina Family Chalet****s, Innichen

Hotel Ralph ***, Rasen

Residence Garni Bellavista ***, St. Christina

Gemeindehaus, Völs

Grundschule Sasseristrasse, Bozen

Grundschule di Albiate,Mailand

Grundschule di Ravenna, Ravenna

Turnhalle, Auer

Krankenhaus, Schlanders

http://www.lamonica.at/referenzen.html

Öffentlicher Betrieb für Pflege- und Betreuungsdienste

(ÖBPB) „Zum Heiligen Geist“, Brixen

Citycenter (Südtiroler Str.), Bozen,Büro- und Gewerbepark

Kampill Center (Innsbrucker Str.), Bozen

Nitz engineering GmbH, BrixenIproma Lana Tecnoassistenza

Nokia Volksbank ,Schlanders Wohnanlage, Pomaia

ÖSTERREICH
Sportcenter, Wattens

Hotel Jochberg *****, Kitzbühel

TILAK Landeskrankenhaus, Innsbruck

SeneCura Sozialzentrum Region Ötztal, Ötz

Kaufhaus Tyrol GesbR, Innsbruck

Wellness Schloss Panorama Royal ****s, Bad Häring

TIGEWOSI Schüler-, Studenten- und Schwesternwohnheim,

Innsbruck

Wohnanlage (Südtirolerplatz), Innsbruck

Asfinag, Brenner

Wohnanlage (an der Lan Str.), Innsbruck

Sedlak Immobilien GmbH (Seegasse), Wien

Sedlak Immobilien GmbH (Mollardgasse), Wien

Volkschule (Hauptplatz), Purkersdorf

Wohnanlage (Quellenstr.), Wien

wohnfonds_wien (Wallensteinplatz), Wien

wohnfonds_wien (Kapitelgasse), Wien

Flughafen Wien (Skylink), Wien-Schwechat

Studio Ottensamer (Hernalser Gürtel), Wien

„Neues Leben“-Wohnungen (Donaufelderstr.), Wien

CA Immobilien Anlagen AG (Lände 3, Silbermöwe), Wien

Wohnanlage (Harrachstr.), Linz

Raiffeisenbank (Landeszentrale), Raaba

Harry´s Home Hotel (Millennium Tower), Wien

Business Park Vienna, Wien

McDonalds ARGE Wien-Mitte, Wien

Schule (Brünnerstr.), Wien

Wohnanlage (Billrothstr.), Wien

LA MONICA
NÄHE ZU UNSEREN KUNDEN

Wir blicken auf mehrere Jahrzehnte Erfahrung in der handwerk

lich geprüften Verlegetechnik bei allen Arten von Fliesen und 

Böden zurück. Mit ständigem Streben nach Individualität und 

Innovation im Einsatz unserer Produkte, und mit einem hohen 

Maß an Vertrauen, Sicherheit und Kompetenz, bieten wir einen 

kompletten Service für unsere Kunden und ihre speziellen Wün

sche und Anforderungen. 

Mit La Monica GmbH wählen Sie einen kompetenten Partner 

auch für Komplettpakete bei jedem Bauvorhaben, bei 

Neubauten und Sanierungen, ebenso wie bei Jahres

wartungen und Nachbehandlungen Ihrer Böden.

LA MONICA
GmbH

INTERNATIONAL
PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN 
KALTE WARME BÖDEN 
HOCHQUALITATIVE INNOVATIVE PRODUKTE 
CONSULTING

Werdertorgasse 5-7/3
A - 1010 Wien

Mobil: +43 (0)  664  63 54 925
Tel.: +43 (0)1 532 01 80-222
Fax: +43 (0)1 532 01 80-622
E-Mail: office@lamonica.at
Web: www.lamonica.at

LA MONICA
VICINI A I PROPRI CLIENTI

Molti anni di esperienza nella posa di piastrelle e pavimentazi

oni, innovative tecniche applicative e una grande scelta di pro

dotti... la nostra azienda agisce per creare fi ducia, sicurezza e 

un ottimo servizio ai clienti, con la massima attenzione a tutte le 

richieste e esigenze. 

Con La Monica GmbH scegliete un partner di grande 

competenza per ogni vostro progetto di costruzione, di rinnovo 

e di cura programmata per i vostri pavimenti.
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