


KalaMitica+ ist die neue Linie von modularen 

und magnetischen Einrichtungsgegenständen von 

KalaMitica Magnetic System, mit der sich auch große 

magnetische Wände Zuhause und im Büro gestalten 

lassen.

Das System besteht aus Metalltafeln, die auch nach 

Maß gefertigt werden können und einer Reihe von 

magnetischem Zubehör aus Stahl, das du abnehmen 

und nach Belieben neu anordnen kannst, um immer 

neue Kompositionen zu schaffen. 

Mit wenigen Handgriffen kannst du deine Wände auf 

vielseitige und sehr attraktive Weise gestalten.

KalaMitica+ is the new line of modular and magnetic 

furnishing accessories by KalaMitica Magnetic System, 

designed to create large magnetic walls at home and 

in the office.

The system includes metal boards, which can also 

be customised in shape and size, and a series of 

steel magnetic accessories that you can detach and 

reposition wherever and whenever you want, creating 

ever new combinations. 

Furnish your walls in a versatile and very attractive 

way, in a few simple steps.

KalaMitica+

Spaß haben und neuen vertikalen Platz schaffen

KalaMitica+

have fun creating new vertical space



design
Verleihe den Wänden neues Leben mit dem Stil und 

der Eleganz des Made in Italy.

Enhance your walls with the style and elegance 

of Made in Italy products.

Komposition 01

Composition 01



MODULARITY

Kombiniere das Zubehör je nach Bedarf und Platz.

Combine the accessories to suit your needs and your space.
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funktion

alität

Füge einen Hauch von Grün hinzu und reinige die Raumluft zu 

Hause oder im Büro.

Add a touch of green and purify indoor air, at home or in 

the office.

Bewahre alles was du brauchst, stets ordentlich und griffbereit auf. 

Keep everything you need always in order and at hand.

FUNCTIONALITY 

Komposition 03

Komposition 02

Composition 03

Composition 02



Viele verschiedene Lösungen für jeden Raum im Haus: 

Viel Spaß beim Umgestalten ganz nach deinen Wünschen.

Many different solutions for every room in the house: 

have fun changing as you wish.
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VERSATILITY



  stärke

a n z i e h u n g

Die leistungsstarke Neodym-Magnete

garantieren einen starken und sicheren Halt über lange Zeit.

The powerful neodymium magnets

ensure a strong and secure hold over time.

Lasse der Fantasie freien Lauf, 

positioniere das Zubehör nach 

Belieben und schaffe neue 

Kompositionen im Einklang mit 

Klassik und Moderne. 

Unleash your imagination and 

place the accessories as you wish, 

in a thousand different ways that 

will suit both classic and modern 

interiors.

tivität
krea

FORCE & ATTRACTION

CREATIVITY



küche

Verändere die Perspektive: Mache Arbeitsflächen frei und schaffe 

neuen vertikalen Raum.

Change your perspective: free up worktops and create new 

vertical space.

KITCHEN

Komposition 04
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wohnzimmer

Beeindrucke deine Gäste mit raffinierten und 

ganz persönlichen Lösungen.

Impress your guests with stylish and unique 

solutions.

LIVING ROOM

Komposition 05
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Design it the 

way you want 

it!

Erstelle es wie 

du möchtest!

HALL

Gestalte einen vielseitigen und einladenden 

Eingangsbereich mit ein paar einfachen Handgriffen.

It takes only a few simple steps to furnish your entryway 

in a versatile and attractive way.

Komposition 06

Composition 06
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entspannu

ngsecke
CHILL OUT 

CORNER

Schaffe deine eigene kleine Ecke und 

entspanne dich zwischen deinen 

Liebligsbüchern und Pflanzen.

Create your own personal space and relax 

with your plants and your favourite 

books.

Komposition 07

Composition 07



büro OFFICE

Organisiere eine einladende und funktionale Arbeitsumgebung für 

MitarbeiterInnen und BesucherInnen.

Organise a comfortable and functional working environment 

for employees and visitors.

Komposition 08
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• 120x150 cm Magnettafel aus Stahl,

beschreibbare Oberfläche (mit Kreide 

oder flüssigen Kreidemarkern), anthrazit 

• 5 Magnetbehälter aus Stahl, schwarz matt 

• 5 L-förmige Magnetregale aus Stahl,

schwarz matt 

• 1 quadratische magnetische Uhr, schwarz matt 

• Kegelmagnete aus Stahl

• 120x150 cm steel magnetic board, writable 

surface (with chalk or liquid chalk 

markers), charcoal grey

• 5 steel magnetic containers, matt black

• 5 L-shaped steel magnetic shelves, matt

black

• 1 square magnetic clock, matt black

• steel magnetic pins

Komposition 01    •    Composition 01

• 120x150 cm Magnettafel aus Stahl,

beschreibbare Oberfläche (mit Kreide 

oder flüssigen Kreidemarkern), anthrazit

• 5 Magnetbehälter aus Stahl, schwarz matt

• 1 quadratische magnetische Uhr, schwarz matt

• Kegelmagnete aus Stahl

• 120x150 cm steel magnetic board,

writable surface (with chalk or liquid 

chalk markers), charcoal grey

• 5 steel magnetic containers, matt black

• 1 square magnetic clock, matt black

• steel magnetic pins

Komposition 02    •    Composition 02

• 120x150 cm Magnettafel aus Stahl, nicht

beschreibbare Oberfläche, weiß matt 

• 5 L-förmige Magnetregale aus Stahl,

weiß matt

• 1 runde magnetische Uhr, schwarz matt

• 3 Magnet-Garderobenhaken, schwarz/weiß

• 120x150 cm steel magnetic board,

non-writable surface, matt white

• 5 L-shaped steel magnetic shelves, matt

white

• 1 round magnetic clock, matt black

• 3 magnetic coat hangers, white/black 

Komposition 03    •    Composition 03

• 120x150 cm Magnettafel aus Stahl, nicht

beschreibbare Oberfläche, weiß matt

• 5 Magnetbehälter aus Stahl, weiß matt

• 4 L-förmige Magnetregale aus Stahl,

weiß matt

• 4 Magnetwürfel von 4 cm mit Luftpflanze, weiß

• 1 quadratische magnetische Uhr, weiß matt

• 120x150 cm steel magnetic board,

non-writable surface, matt white

• 5 steel magnetic containers, matt white

• 4 L-shaped steel magnetic shelves, matt

white

• 4 magnetic cubes with Air Plants, 4 cm,

white

• 1 square magnetic clock, matt white

Komposition 04    •    Composition 04



Komposition 05    •    Composition 05

• 2 120x150 cm Magnettafeln aus Stahl, nicht

beschreibbare Oberfläche, weiß matt

• 5 Magnetbehälter aus Stahl, weiß matt

• 6 L-förmige Magnetregale, weiß matt

• 1 runde magnetische Uhr, schwarz matt

• 3 magnetische Fotorahmen

• 2 120x150 cm steel magnetic boards,

non-writable surface, matt white

• 5 steel magnetic containers, matt white

• 6 L-shaped steel magnetic shelves, matt

white

• 1 round magnetic clock, matt black

• 3 magnetic photo frames

• 120x150 cm Magnettafel aus Stahl, nicht

beschreibbare Oberfläche, weiß matt

• 1 Magnetbehälter aus Stahl, weiß matt

• 1 quadratische magnetische Uhr, weiß

matt

• 3 Magnet-Garderobenhaken, schwarz/weiß

• Kegelmagnete aus Stahl

• 120x150 cm steel magnetic board,

non-writable surface, matt white

• 1 steel magnetic container, matt white

• 1 square magnetic clock, matt white

• 3 magnetic coat hangers, white/black

• steel magnetic pins

Komposition 06    •    Composition 06

Komposition 07    •    Composition 07

• 2 120x150 cm Magnettafel aus Stahl, nicht

beschreibbare Oberfläche, weiß matt

• 3 Magnetbehälter aus Stahl, weiß matt

• 12 L-förmige Magnetregale aus Stahl, weiß matt

• 1 runde magnetische Uhr, weiß matt

• 1 runde magnetische Uhr, weiß matt

• 4 Magnetwürfel von 4 cm mit Luftpflanze,

weiß

• 2 120x150 cm steel magnetic boards,

non-writable surface, matt white

• 3 steel magnetic containers, matt white

• 12 L-shaped steel magnetic shelves,

matt white

• 1 round magnetic clock, matt white

• 3 magnetic photo frames

• 4 magnetic cubes with Air Plants, 4 cm, white

• 120x150 cm Magnettafel aus Stahl,

beschreibbare Oberfläche (mit Kreide 

oder flüssigen Kreidemarkern)

• 4 Magnetbehälter aus Stahl, weiß matt

• 2 L-förmige Magnetregale aus Stahl, weiß matt

• 4 Magnetwürfel von 4 cm mit Luftpflanze, weiß

• 1 quadratische magnetische Uhr, weiß matt

• 120x150 cm steel magnetic board,

writable surface (with chalk or liquid 

chalk markers), charcoal grey

• 4 steel magnetic containers, matt white

• 2 L-shaped steel magnetic shelves, matt

white

• 4 magnetic cubes with Air Plants, 4 cm,

white

• 1 square magnetic clock, matt white

Komposition 08    •    Composition 08



KalaMitica+ Magnetic System

by Sgaravatti Trend srl

Made in Italy

info@kalamitica.com
+39 049 896 80 61

www.kalamitica.com


