
The Finishing Touch

NU  finishes



The finish completes the Design
Das NU-Finish-Sortiment ergänzt die hervorragende Handwerkskunst von Aliseo mit einer  
beeindruckenden Auswahl an Farben und Oberflächen. Ein perfekt integriertes persönliches Statement, 
das die koordinierte Transformation der Komponenten des Raumes als Ganzes vervollständigt. 
Die PVD-Beschichtungstechnik erzeugt eine brillante, dekorative und dauerhafte Beschichtung, die  
einfach zu reinigen, kratzfest und korrosionsbeständig und mit fast jeder gewünschten Oberfläche  
kompatibel ist - matt, gebürstet oder poliert. /
NU finish assortment complements Aliseo’s superlative craftsmanship with a commanding range of co-
lors that conforms to the finish of choice. A perfectly integrated personal statement that completes the 
coordinated transformation of the components of the room as a whole.  Aliseo utilizes PVD - a Physical 
Vapor Deposition high-tech process that produces a brilliant decorative and durable coating. Simple to 
clean and highly resistant to scratches, NU finishes are available in an almost endless variety of colors 
and surfaces - matt, brushed or polished and are compatible with virtually any provided designated finish. 

Die NU-Oberflächen von Aliseo schaffen eine frische ästhetische Perfor-
mance, die die unverwechselbare Persönlichkeit des Spiegels ausstrahlt und  
gleichzeitig die Auswahlmöglichkeiten für den Hotelier erweitert. Die  
Farbanpassung ist mit jeder vorgesehenen Oberfläche kompatibel. 
Garantie auf die Oberfläche: 10 Jahre auf die Chromoberfläche, 5 Jahre auf 
die PVD-Oberfläche, 2 Jahre auf die Pulverbeschichtung - vorausgesetzt, die  
allgemeinen Aliseo-Pflegehinweise werden befolgt. /
Aliseo’s NU finishes create a fresh aesthetic performance that radiates the dis-
tinctive personality of the mirror while expanding the choices available to the 
hotelier. Color match is compatible with any provided designated finish. 
Warranty on Surface: 10 years Chrome Finish, 5 years on PVD Finish, 2 years on 
Powder Coating - provided general Aliseo maintenance guidelines are followed.



LED MOONDANCE

poliertes Messing / polished  brass

LED INTERFACE

Nickel gebürstet / brushed nickel poliertes Messing / polished  brass chrom / chrome



Something for Everyone
NU-Oberflächen sind in einer nahezu unbegrenzten Auswahl an Farben und Oberflächen erhältlich.  
die mit dem Metallmuster des gewünschten Armaturenherstellers übereinstimmen.
Die Farbkoordinaten werden über ein 3-dimensionales Farbfotometer extrahiert. Die Werte werden nun 
berechnet, der Spiegel in eine Kammer gelegt und der PVD-Prozess beginnt. Die Farbanpassung ist mit 
jeder vorgesehenen Oberfläche kompatibel. /
NU colors are available in an almost endless variety of surface colors that conform to the metal swatch 
obtained from the desired faucet manufacturer.
Color coordinates are extracted via a 3 dimensional color photometer. The values are now calculated, the 
mirror placed in a chamber and the PVD process begins. Color match is compatible with any provided 
designated finish.

Farbunterschiede aufgrund des Druckverfahrens vorbehalten.
Bitte gehen Sie auf unseren Konfigurator auf der NU-Finish Seite für eine operative Visualisierung. /
Subject to color differences due to the printing process.
Please go do our configurator NU finish page for an operational visualization.

CHROM 100 / 
CHROME 100 

BRONZE 201 GOLDOPTIK 203 /
GOLD OPTIC 203

ROTGOLD 209 /
RED GOLD 209 

CHROM SCHWARZ 211 /
BLACK CHROME 211 

BRONZE 201

POLIERT / POLISHED

MESSING 206 /
BRASS 206 

GEBÜRSTET / BRUSHED

CHROM 302 / 
CHROME 302 

BRONZE 301 GOLDOPTIK 303 /
GOLD OPTIC 303

ROTGOLD 309 /
RED GOLD 309 

CHROM SCHWARZ 311 /
BLACK CHROME 311 

BRONZE 301MESSING 306 /
BRASS 306 

(Unten sehen Sie nur einen Querschnitt einiger unserer beliebtesten Oberflächen) /
(Below is just a cross-section of some of our most popular finishes)



LED SATURN

rotgold / red gold

COSMO MINIMALIST

schwarz / black



Any color, any time, any place 
Die Nu-Finishes von Aliseo bieten eine außergewöhnliche Farbkompatibilität in einer nahezu endlosen 
Palette von Farben und Strukturen. Unser Verfahren, das in den hochmodernen PVD-Kammern von  
Aliseo hergestellt wird, stellt sicher, dass alle unsere Spiegel und Accessoires mit der gewünschten 
Farbe und Oberfläche Ihrer Wahl kompatibel sind.

Diese Farbflexibilität bietet neue Designmöglichkeiten und verleiht jedem Luxusbad den perfekten 
Schliff. Eine frische Ästhetik, die die harmonische Umwandlung der Komponenten eines Raumes  
vervollständigt. / 

Aliseo’s Nu Finishes offer exceptional color compatibility over an almost endless range of colors and 
textures. Produced in Aliseo’s state of the art PVD chambers our process ensures that all our mirrors and 
accessories are compatible with the designated color and finish of your choice.

This color flexibility provides new design possibilities while providing the perfect finishing touch to any 
luxury bathroom. A fresh aesthetic that completes the harmonious transformation of the components of 
a room.

NU  finishes  
Accessoires / Accessories

PVD ist eine hoch angesehene kammerinduzierte  
Verdampfungstechnik

• Die ultradünne Oberflächenbeschichtung lässt   
 sich fast nicht entfernen.

• Läuft nicht an, oxidiert nicht und nutzt sich nicht  ab.

• Poliertes, gebürstetes oder gleichmäßig mattes  
 Aussehen

• Glänzende kratz- und korrosionsbeständige   
 Oberfläche

• PVD-Beschichtungsverfahren ist umweltfreundlich /

PVD is a highly regarded chamber induced  
vaporizing technique

• Ultra-thin surface coating is nearly impossible   
 to remove

• Won’t tarnish, oxidize, or wear off.

• Polished, brushed, or uniform matte appearance

• Brilliant scratch and corrosion resistant surface

• PVD coating process is eco-friendly

Garantie auf die Oberfläche: 10 Jahre auf die Chromoberfläche, 5 Jahre auf die PVD-Oberfläche, 2 Jahre 
auf die Pulverbeschichtung - vorausgesetzt, die allgemeinen Aliseo-Pflegehinweise werden befolgt. /
Warranty on Surface: 10 years Chrome Finish, 5 years on PVD Finish, 2 years on Powder Coating -  
provided general Aliseo maintenance guidelines are followed. 



Any color, any time, any place
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Leutkirchstraße 63, 77723 Gengenbach, Germany
 Tel. +49 (0) 78 03-60 279-0
 Fax +49 (0) 78 03-60 279-30

Internet: www.aliseo.de
E-Mail: info@aliseo.de


