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L’azienda MASPE opera dal 1976 nel campo
specifico della produzione di pavimenti per 
esterni ed è protagonista dell’evoluzione 
di questo settore approntando soluzioni 
tecnologiche d’avanguardia per realizzare 
pavimenti con caratteristiche tecniche
e strutturali di alta qualità.

La costante innovazione delle tecniche di 
produzione e la particolare attenzione rivolta
alle necessità di carattere pratico ed estetico,
assieme alla capacità di interpretare al meglio
le richieste dei propri clienti, ha portato 
MASPE ad integrare la gamma dei prodotti 
esistente con i masselli autobloccanti, 
cordonate e blocchi.

Questa straordinaria novità consente 
all’azienda MASPE di affermare la propria 
importanza produttiva nel mercato.

Die Firma MASPE ist seit dem Jahr 1976 
im spezifischen Bereich der Produktion von 
Fußböden für den Außenbereich tätig und ist 
Protagonist in der Entwicklung dieses Sektors, 
indem sie technologische avantgardistische 
Lösungen eingebracht hat, um Fußböden mit 
technischen und strukturellen Eigenschaften 
höchster Qualität zu realisieren. 

Die konstante Innovation der 
Produktionstechniken und die besondere 
Aufmerksamkeit, die den praktischen und 
ästhetischen Notwendigkeiten gewidmet 
sind, zusammen mit der Fähigkeit bestens 
die Anfragen der Kundschaft zu interpretieren, 
haben MASPE dazu gebracht, die bestehende 
Produktpalette mit Pflastersteinen, 
Randsteinen und Blöcken zu integrieren. 

Diese einzigartige Neuigkeit erlaubt der Firma 
MASPE, die produktive Wichtigkeit im Markt 
bestätigen zu können.

AVVERTENZE IMPORTANTI

COLORI CAMPIONE

I colori dei campioni illustrati nel presente catalogo e 
presenti nelle rivendite sono indicativi, variando la materia 
prima ricavata dalla natura. La tipologia e i dati contenuti 
nel presente catalogo possono variare, per esigenze di 
produzione, senza alcun preavviso. Si prega pertanto di 
consultare preventivamente i nostri uffici commerciali.

MODIFICHE

La Maspe, al fine di migliorare costantemente la qualità dei 
prodotti, si riserva il diritto di variarne in qualsiasi momento, 
senza alcun preavviso, le caratteristiche estetiche e strutturali.

INDICAZIONI TECNICHE DI POSA

Prima di iniziare le operazioni di posa è obbligatorio scaricare 
dal sito www.maspe.com le schede tecniche e le istruzioni di 
posa aggiornate. In caso di contestazione si farà riferimento 
alla scheda relativa al periodo dell’acquisto.

AVVERTENZE

Efflorescenze: non costituiscono difetto perché non 
alterano le caratteristiche tecniche del prodotto. 
Evitare di cospargere sale sui pavimenti esterni per sciogliere 
neve o ghiaccio poiché il sale è corrosivo e danneggia la 
struttura dei masselli. 

Nel caso il materiale venga posato non si risponde ad 
eventuali reclami.

NOTE

WICHTIGE HINWEISE 

FARBEN DER MUSTER

Die Farben der in diesem Katalog aufgeführten Muster und die 
auch in den Verkaufsstellen vorliegen, sind indikativ, da sich das 
der Natur entnommene Rohmaterial ändert. 
Die Typologie und Daten des vorliegenden Katalogs können sich aus 
Produktionsbedürfnissen, ohne jegliche Vorankündigung ändern. 
Aus diesem Grunde bitten wir Sie zuvor unser kaufmännisches Büro 
zu konsultieren.

ÄNDERUNGEN

Maspe  um kontinuierlich die Produktqualität zu verbessern, 
behält sich das Recht vor in jeglichem Moment und ohne jegliche 
Vorankündigung, die ästhetischen und strukturellen Eigenschaften 
der Produkte zu ändern.

TECHNISCHE VERLEGEHINWEISE

Bevor Sie mit dem Verlegen beginnen, ist es verpflichtend die 
aktualisierten technischen Datenblätter und Verlegehinweise  in 
unserer Website www.maspe.com herunterzuladen. Im Fall einer 
Reklamation wird auf das Datenblatt der bezüglichen Erwerbszeit, 
Bezug genommen. 

HINWEISE

Ausblühungen: Diese stellen keinen Mangel dar, da diese die 
technischen Eigenschaften des Produkts nicht verändern.   
Das Bestreuen von Salz  auf Fussböden  im Aussenbereich  zum 
Schmelzen von Schnee oder Glatteis ist zu vermeiden, da Salz korrosiv 
ist und die Pflastersteinstruktur beschädigt. 

Falls das Material verlegt wird, werden eventuelle Reklamationen 
nicht in Erwägung gezogen und sind somit nicht zu unseren Lasten. 
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ZOCCOLINO GRIGIO 
LEVIGATO 
BISELLATO
9X49X9 cm

ABGESCHRÄGTE 
GESCHLIFFENE GRAUE 
SOCKELLEISTE

ZOCCOLINO BIANCO 
LEVIGATO 
BISELLATO
9X49X9 cm

ABGESCHRÄGTE 
GESCHLIFFENE WEISSE 
SOCKELLEISTE
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ZOCCOLINO BIANCO 
LEVIGATO 
BISELLATO
19X49X9 cm

ABGESCHRÄGTE 
GESCHLIFFENE WEISSE 
SOCKELLEISTE

ZOCCOLINO GRIGIO
LEVIGATO 
BISELLATO
19X49X9 cm

ABGESCHRÄGTE 
GESCHLIFFENE GRAUE 
SOCKELLEISTE

Maspe propone gli zoccolini levigati, eleganti 
e raffinati in cemento idrofugato.

Maspe bietet geschliffene, elegante und raffinierte 
sockelleisten in wasserdichtem zement an.

ZOCCOLINO 
LEVIGATO 
GESCHLIFFENE 
SOCKELLEISTE



NOVITÀ

ZOCCOLINO
LEVIGATO 
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ZOCCOLINO LEVIGATO
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NOTE PARTICOLARI
DEL PRODOTTO

Caratteristiche tecniche

Estensione
catalogo on line

Legenda pag. 3

Zoccolino levigato prodotto con cemento 
idrofugato, smussato a 45° lungo il bordo 
superiore.

BESONDERE 
PRODUKTHINWEISE 

/ Technische Eigenschaften

Katalogerweiterung 
online

/ Legende Seite 3 

Eine geschliffene, längs der oberen 
Kante auf 45° abgeschrägte, mit 
wasserdichtem Zement produzierte 
Sockelleiste.

COL. GRIGIO BISELLATO
Dimensioni 
49 x 9 x 1,4 cm

Cod. X.0008

COL. GRIGIO BISELLATO
Dimensioni 
49 x 19 x 1,4 cm

Cod. X.0007

COL. BIANCO BISELLATO
Dimensioni 
49 x 9 x 1,4 cm

Cod. X.0006

COL. BIANCO BISELLATO
Dimensioni 
49 x 19 x 1,4 cm

Cod. X.0005

/ Dimensionen

/ Dimensionen

/ Dimensionen

/ Dimensionen

ACCESSORI AUTOBLOCCANTI / ZUBEHÖRE ZUM PFLASTERSTEIN
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maspe.com

MASPE srl
Via Balbi 20
36022 Cassola
Vicenza - Italy
T +39 0424 533 082
C + 39 334 6292168
F + 39 0424 533 294
info@maspe.com

Timbro rivenditore autorizzato
Händlerstempel
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