
Die Schokoladenseite des Laaser Marmors
Das traditionsreiche Nobelkaufhaus Harrods in Lon-
don ist nicht nur eines der größten sondern auch 
eines der exklusivsten Warenhäuser der Welt. Ein 
besonderes Highlight für viele der gut situierten Kun-
den und unzähligen Touristen ist die im Erdgeschoss 
liegende und im Jugendstil gestaltete Lebensmittel- 
abteilung mit ihren sogenannten „Food Halls“. Für 
die Anfang Mai 2021 eröffnete neu gestaltete Cho-
colate Hall wählten die auf die Gestaltung exklusi-
ver Innenräume spezialisierten Architekten des Da-
vid Collins Studios edlen Laaser Marmor der Sorte 
LASA VENATO VENA D’ORO®™ als Abdeckplatten 
für Theken und Kühlmobiliar.
Die Chocolate Hall schließt das letzte Kapitel einer 
sorgfältigen, vier Jahre dauernden Restaurierung ab. 
Wie in allen anderen Hallen sieht nun alles viel heller 
aus. Um die Architektur, insbesondere das klassi-
sche Harrods-Feeling zu erhalten, wurden akribische 
Verfahren angewendet, darunter die Restaurierung 
der umfangreichen Fliesenarbeiten von Hand und 
der Ersatz der nicht restaurierbaren Fliesen durch 
handgefertigte Nachbildungen. Um die Halle in ei-
nen Tempel des Genusses zu verwandeln, wurden 
die besten und schönsten Materialen aus der gan-
zen Welt eingesetzt. Dazu gehört auch der wunder-

schöne LASA VENATO VENA D’ORO®™, welcher 
für dieses Projekt zu Abdeck- und Verkleidungsplat-
ten veredelt wurde. Kaum eine andere Marmorsorte 
mit seinem warmweißen Grundton und den warmen 
Venierungen von Gelb, Gold bis Braun, könnte farb-
lich besser auf die hohe Kunst der Schokoladen-
herstellung abgestimmt sein. Zur Anwendung kam 
hier auch erstmals die neue digitale Planungssoft-
ware Digital Dry Layout, kurz DDL, die LASA Marmo 
zusammen mit dem deutschen Ingenieur Jan-Peter 
Keller entwickelt und lanciert hat. Dabei werden vom 
Architekten und Designer gescannte Rohplatten des 
Laaser Marmors am Bildschirm auf die jeweilige Teil-
größe für das Projekt digital und nach persönlichen 
Designvorstellungen eingepasst und virtuell ausge-
schnitten bevor sie dann real in der Produktionshal-
le zum Fertigprodukt zugeschnitten werden. LASA 
Marmo öffnet dabei ein neues digitales Kapitel in der 
Unternehmensgeschichte und in der Projektplanung 
in der Natursteinbranche. 

Weitere Infos unter  
www.lasamarmo.it/harrods  

www.lasamarmo.it/ddl
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