
 Who we



INALCO

Inalco wurde 1972 in der Stadt Alcora gegründet, die für ihre großartige 

Keramiktradition bekannt ist, da bereits im 18. Jahrhundert hier die Königliche 

Steingut- und Porzellanfabrik eingerichtet wurde, die infolge ihrer innovativen 

Produktions- und Vertriebssysteme ihrer Zeit weit voraus war. Dieses Erbe ist auch 

heute noch in der Philosophie und im Knowhow von Inalco erhalten geblieben. 

Heutzutage steht Inalco für Innovation, Exklusivität, Eleganz und Faszination, ein 

Unternehmen, das  auf die Schaffung von  MDii-Flächen mit hoher Wertsteigerung für 

die Bereiche der Mode, der Architektur und Innenausstattung spezialisiert ist. 

Die Unternehmensphilosophie von Inalco basiert auf fünf Grundpfeilern: Ethik, 

Innovation, Qualität, Kundenorientierung und Nachhaltigkeit.

Die Identität von Inalco lässt sich durch das Style-iin-Konzept definieren, ein ganz 

eigener Stil basierend auf der Vortrefflichkeit, mit der das Unternehmen „durch 

die Schaffung neuer Lösungen sowie Innovationstrends in Technologie und Mode 

weltweit eine Führungsposition einzunehmen, um damit die Zukunft zu erobern und eine 

ausschlaggebende Differenzierung und höchsten Mehrwert zu erzeugen.“



Inalco hat sich auf die Schaffung und Herstellung von großformatigen MDgroßformatigen MDii-Flächen in -Flächen in 

geringer Stärke geringer Stärke spezialisiert und ist Pionier in der Produktion von Formaten bis zu 160 x 

320 cm / 63” x 126.””

Das Vertriebsnetz ist dank der Umsetzung einer Internationalisierungspolitik praktisch 

über die ganze Welt verbreitetWelt verbreitet. Damit konnte sich das Unternehmen in über 120 120 

Ländern Ländern durchsetzen und erzielte Umsätze, die zu 75 % aus dem internationalen Markt 

und zu 25 % aus Spanien stammen. 

Derzeit verfügt Inalco in Spanien über eine Gesamtfläche von ca. 350.000 m350.000 m2, aufgeteilt 

auf Herstellungsanlagen, Logistikzentrum, Ausstellungsbereich und Hauptverwaltung. 

Zudem ist Inalco im Ausland über die Tochtergesellschaften Inalco USA, Inalco Korea Inalco USA, Inalco Korea 

und Inalco Italia  Inalco Italia vertreten.



Die MDMDii-Flächen (MineralsMinerals, DesignDesign,  i innovationnnovation – MineraleMinerale, DesignDesign, i innovationnnovation) stellen 

eine echte Revolution für die Welt der ArchitekturArchitektur und der InnenausstattungInnenausstattung dar.

Die NaturNatur ist für Inalco die Inspirationsquelle. Deshalb werden für MDMDii die besten 

Minerale gewählt und dank des innovativen Produktionsprozessesinnovativen Produktionsprozesses wird der natürliche 

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

Design zu zerstören, kann das Unternehmen Inalco jetzt also nachhaltige Erzeugnisse nachhaltige Erzeugnisse 

herstellen, indem es dieses Design selbst schafft.

Mit der HH
22
O Full Digital-TechnologieO Full Digital-Technologie, die während des gesamten Produktionsprozesses 

angewendet wird, sind absolute Designkontrolleabsolute Designkontrolle, außerordentliche Definition außerordentliche Definition und  

unübertreffliche Zartheit unübertreffliche Zartheit möglich. Bei jeder Kreation sind die Teile innen und außen mit 

einem 360º-Design360º-Design vollständig integriert, sodass die ästhetische Kontinuität zwischen 

Plattenkörper und Oberfläche sichergestellt ist.

  DIE NEUE FLÄCHE

FEINSTEINZEUG



Das Motto von Inalco ist Beyond NatureBeyond Nature, ein Konzept, das aus der reinsten Essenz des 

Unternehmens entstanden ist.

Bereits seit der Gründung hat Inalco die Natur als Kreations- und Inspirationsquelle 

genommen.  MDMDii (MineralsMinerals, DesignDesign,  i innovationnnovation ) wird aus Mineralen höchster Reinheit 

hergestellt, gleichzeitig bedeutet ihre Verwendung jedoch keinen Raubbau an der 

Umwelt. 

Mithilfe der weltweit einzigartigen HH
22
0 Full-Digital-Technologie0 Full-Digital-Technologie kann Inalco die Natur 

als Grundlage nehmen und sie, wenn dies überhaupt möglich ist, sogar noch verbessern: 

Damit werden die Zusammensetzung optimiert, die Widerstandsfähigkeit erhöht, die 

Lebensdauer verlängert und, als wichtigster Punkt, die Umwelt wird nicht zerstört, um 

die perfekte Maserung zu finden, sondern diese wird einfach neu geschaffenneu geschaffen.

Aber Beyond Nature ist noch viel mehr. Beyond NatureBeyond Nature bedeutet, dass man sich 

nicht einfach zufriedengibt, sondern dass man Tag für Tag den Weg der InnovationInnovation 

neu aufzeigt, diesen Weg, mit dem Inalco neue Horizonte entdeckt, der neue 

Herausforderungen stellt, der begeistert und antreibt, kurz, mit dem sich das 

Unternehmen selbst übertrifft. 



20052005: DIGITALTECHNOLOGIE (Pionier in der Branche)      

20092009: iSLIMM (erstes Slimline-Produkt, das infolge seiner Widerstandsfähigkeit als 

Bodenbelag verwendet werden kann)

20122012: iSLIMM MIT RELIEFS UND TEXTUREN IM GROSSFORMAT  

20142014: iTOP COUNTERTOPS (20 / 12 / 6 / 4 mm)

20152015: FULL-DIGITAL-TECHNOLOGIE

20182018: H
2
O FULL-DIGITAL-TECHNOLOGIE

20192019: MDi (Minerals, Design, innovation)

MEILENSTEINE DER 
INNOVATION



Ecoinalco ist die öffentliche Verpflichtung von Inalco, sich für den UmweltschutzUmweltschutz 

und die GesellschaftGesellschaft einzusetzen. Diese Verpflichtung schließt alle personellen und 

technologischen Ressourcen ein, die dazu bestimmt sind, gegen eine Beeinträchtigung 

der Umwelt durch die Unternehmensaktivität vorzubeugen. Zudem enthält sie auch 

die kontinuierliche Kontrolle der Verfahren und die notwendigen Investitionen, um eine 

nachhaltigenachhaltige und mit unseren Prinzipien kohärente Entwicklung zu gewährleisten.

Bei Inalco wissen wir ganz genau, wie wichtig es ist, dass wir alle dazu beitragen, 

verantwortungsbewusste Arbeitspraktiken einzuführen, die umweltfreundlich sind und 

es der Gesellschaft ermöglichen, sich zu einer besseren Welt weiterzuentwickeln.

ECOINALCO

Zusätzliche Informationen:

• Tinten und Glasuren auf WasserbasisTinten und Glasuren auf Wasserbasis, die ökologischer und nachhaltiger sind,   

 können dank der HH
22
O Full-Digital-TechnologieO Full-Digital-Technologie verwendet werden.

• 35-45%35-45% Verwendung von recycelten Rohstoffen.

• 100 %100 % Recycling von Karton, Plastik und Metall.

• 100 %100 % Recycling von Abwasser beim dem Herstellungsprozess.

• 90 %90 % Recycling der Rohstoffe und Produkte aus dem Herstellungsprozess.

• Einsparung von bis zu 10 Millionen10 Millionen Liter Wasser pro Jahr.




