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70er JAHREN... 



  

 
 
 
 
 

Mit fünfundvierzig Jahren Betriebserfahrung im Bereich Handwerk 
und Industrie, Instandhaltung, Bau und Anlagentechnik gehört die 
Marotta Group zu den wichtigsten Unternehmen für Fenster, Türen 
und Fassaden, verschiedene Fassadenverkleidungen, Jalousien, 
Stahlkonstruktionen, Edelstahlverarbeitung, „schlüsselfertige“ 
Renovierungen und bauliche, elektrische sowie mechanische 
Instandhaltung. 

Marotta besitzt ein breit gefächertes Anwendungsfeld, das von 
öffentlichen Einrichtungen, über Einkaufszentren, Schulen, 
Universitäten, Hotels, Sportzentren, bis hin zu Flughäfen und 
Krankenanstalten reicht. 
Die im Laufe der Jahre neben bedeutenden Unternehmen 
gesammelte Erfahrung in ganz Italien ist ein Garant für 
Professionalität, Timing und Kompetenz. 

Der Marotta-Konzern ist auf rund 10.000 m² Fläche im 
Industriegebiet von Rotondi in der Provinz Avellino angesiedelt und 
umfasst zwei eigene Werkshallen sowie die entsprechenden 
Bürogebäude. 



  
 

EIN RENOMMIERTER KONZERN 

Wir geben unseren Auftraggebern Sicherheit. 

Lieferzeiten, Qualitätsstandards, Pflichtbewusstsein und 

Kooperationsbereitschaft – das macht uns zu einem 

Vertrauenspartner. 

VERTRAUEN 

Innovationen begegnen wir mit Engagement, ohne 

jedoch die Fertigkeiten der Vergangenheit zu vergessen, 

die den Grundstein unseres Wachstums bilden. So 

schaffen wir stets die bestmöglichen Voraussetzungen 

für diejenigen, die unsere Arbeit in Anspruch nehmen. 

VISION 

Zuhören, Vorstellen, Umsetzen – das sind unsere 

Stärken. 

Wir sind in der Lage, mit komplexen Baustellen, 

innovativen Materialien und hoch entwickelten 

Technologien umzugehen. Wir finden stets eine 

qualifizierte Antwort für alle Erfordernisse. 

STÄRKEN 

Die Sicherheit eines Gebäudes basiert auf der 

Sicherheit seiner Baustelle. Die fortlaufende 

Schulung der Angestellten gewährleistet nicht 

nur höchste Qualität für den Kunden, sondern 

auch absolut ungefährdete 

Einsatzbedingungen für die Arbeiter. 
SICHERHEIT 

Von den Maschinen bis hin zu den Laufstegen 
entsprechen alle Ausrüstungen den 
Sicherheitsvorschriften, werden regelmäßig 
überprüft und gewartet. 



  
 

LEISTUNGEN 

Die Marotta Group präsentiert sich dem Markt als Gesamtgröße und 

Besonderheit: Architekten und Bauplaner, aber auch Privatkunden, Firmen und 

Großauftraggeber, vielschichtige Arbeitsaufträge ebenso wie einzelne 

Apartments. 

Wir wahren unsere handwerklichen Wurzeln und bieten daher auch Service und 
Leistungen für moderate Arbeiten im kleineren Umfang an. 

Gleichzeitig ist die Marotta Group ambitioniert und sieht über ihren eigenen 
Horizont hinaus. Sie fördert nachhaltiges Wachstum jeder Art und begegnet 
den Herausforderungen von Morgen mit Weitsicht, wohl wissend, dass dem 
heute in Zeit und Raum investierten Aufwand bereits ein Teil der Zukunft 
innewohnt. 

Marotta Group bietet Planern und Auftraggebern technische Beratung von der 
Entwicklung der ersten Ideen bis hin zur endgültigen Realisierung. Die Bauprojekte 
stützen sich auf eine effiziente Projektleitung, wobei die planerische, technische und 
umsetzungsrelevante Unterstützung im vollen Umfang und wie folgt geboten wird: 

• 

• 

Forschung 

Beratung zu Rechtsvorschriften, technischen Lösungen und Materialien 

• 

Umfassende Beratung bei der Projektkonkretisierung zur Bestimmung der 
optimalen Lösung entsprechend den technischen und finanziellen 
Anforderungen 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Konzeptentwicklung 

Basis- und Durchführungsprojekt 

Statische Berechnungen 

Detailaufstellung 

Studie und Analyse der Systemleistungen 

Vorbereitung 3D-Modell 

Rendering 

Problemlösung verschiedener Art und Beziehungen hinsichtlich aller technischer Aspekte 

• 

• 

• 

• 

Machbarkeitsanalyse zu bereits feststehenden Projekten 

Punkte im Leistungsverzeichnis 

Kostenanalyse 

Wartung und After Sales Services 



  

 

EINSATZBEREICHE 

Marotta Group tritt als Generalunternehmer im 
Bereich Bauwesen, Elektrik und Mechanik auf und 
bietet einen Komplettservice, der von der 
Entwurfsgestaltung bis zur Inbetriebnahme langt 
und ein fristgerechtes Erreichen der gewünschten 
Ziele gewährleistet. 

BAUWESEN 

Wir realisieren maßgefertigte Metallbekleidung für 
jedes Gebäude: Balken, Pfeiler, Fenster und Fassaden 
zusammen kombiniert. Unsere Lösungen garantieren 
hervorragende Ergebnisse in Sachen Komfort und 
Performance, und streben stets nach perfekter 
Harmonie und Ästhetik der Formen. 

STAHL UND 
Unsere Arbeit beschränkt sich nicht auf die Fertigung und 
Montage von Elementen, sondern spiegelt sich am Besten 
in der Fähigkeit wider, einerseits die Projektidee zu verstehen 
und deren Ziele und Zweck zu veranschaulichen, sowie 
andererseits für jeden Auftrag die besten Lösungen zu 
liefern. 

FENSTER 

Die gesamte Produktion der Marotta Group zeichnet 
sich durch eine extrem hohe Fertigungsqualität aus. 
Der Garant hierfür ist unsere rigorose Sorgfalt bis ins 
kleinste Detail sowie die händische Ausführung aller 
Fein- und Verzierungsarbeiten. 

Die Faszination für Materialien ist die treibende Kraft für 
die Marotta Group. Eine konstante Suche rund um 
die Substanz Eisen und ihre Nebenprodukte, wobei 
jedes Molekül unerwartete Resultate bergen kann, 
was zu einer wahren Fülle an Varianten führt, die 
jedes Produkt zu einem Unikat werden lassen. 

DESIGN 



  

 

GENERALUNTERNEHMER 

Marotta Group tritt als Generalunternehmer im Bereich Bauwesen, Elektrik 
und Mechanik auf und ist in der Lage, einen Komplettservice zu bieten, der 
von der Entwurfsgestaltung bis zur Inbetriebnahme reicht und stets ein 
fristgerechtes Erreichen der gewünschten Ziele garantiert . 

Der Konzern fungiert als Projektleiter, koordiniert die Durchführung verschiedener 
Maßnahmen, um die Kontinuität der einzelnen Auftragsphasen als 
Generalunternehmer zu gewährleisten und bietet das erforderliche Knowhow für 
eine sichere Wertsteigerung jeder Realisierung durch die konzerneigene 
Organisation und die vielseitigen Spezialisierungen der dort tätigen Fachleute. 

Die technische Abteilung erarbeitet sowohl moderne, als auch traditionelle 
Systemlösungen und begleitet den Kunden bei seinen Entscheidungen in der Planungs- 
und Durchführungsphase. 

Die Kompetenz der Marotta Group ist das Ergebnis jahrelang gesammelter 
Erfahrung, die sich anfangs auf den Gewerbe- und Industriebau beschränkte und nach 
und nach um den Dienstleistungssektor und schließlich den Global Service im 
Technologiebereich erweiterte. Dank der dort gereiften Fachkenntnisse ist die Marotta 
Group in der Lage, jeden Auftrag als Generalunternehmer zu leiten und Planung, 
Koordination und Durchführung der Arbeiten in den unterschiedlichen Sektoren zu 
übernehmen. 

Die Marotta Group führt und koordiniert Maßnahmen in folgenden 
Bereichen: 

Elektrische Anlagen 

Mechanische Anlagen 

Bauwerke 

Fertigarbeiten 

Daten- und Telefonübertragung 

Energieerzeugungsanlagen 

Automatisierung 

Energiesparanlagen 

Instandhaltung 



  

 

INSTANDHALTUNG 

Der Instandhaltungsservice der Marotta Group bietet programmierte 
Wartungseingriffe an, die basierend auf dem Ergebnis der von der eigenen 
technischen Abteilung durchgeführten Diagnostik angesetzt werden. Die 
programmierte Wartung sieht eine Reihe von Eingriffen vor, die dazu 
dienen, den Effizienzgrad und die Verlässlichkeit der Konstruktionen 
und Anlagen dauerhaft hoch zu halten; hierbei werden jene Mängel 
erfasst, die sich bei nicht rechtzeitiger Beseitigung zu Pannen oder 
strukturellen Defiziten größerer Tragweite entwickeln und dadurch wesentlich 
mehr Schaden verursachen könnten. 

Nach umfassender Prüfung der Konstruktionen und Anlagen wird ein 
Wartungsplan ausgearbeitet, dessen Wortlaut von der jeweils 
geltenden Rechtslage, der Art des Eingriffs und der Erfordernisse des 
Kunden abhängig ist. 

Der Wartungsplan umfasst: 

1 ) die programmierte ordentliche Wartung, d. h. eine vorbeugende 
und vorausschauende Wartung, die in festgelegten Intervallen 
durchgeführt wird 

2) die außerordentliche Wartung, d. h. eine Wartung zur 
Wiederherstellung der festgestellten und/oder gemeldeten Anomalien 
. 

Im Anschluss an die von unseren qualifizierten Technikern durchgeführten 
Maßnahmen erhält der Kunde die Prüfunterlagen mit den gesetzlich 
vorgeschriebenen betrieblichen Eigenschaften.  

Dank der jahrelangen Erfahrung umfasst unser Serviceangebot die 
Instandhaltung von Konstruktionen und Anlagen im Wohn-, Industrie- und 
Gewerbebereich. 



  

 

STAHLBETON 

Dank der umfassenden Erfahrung unseres Unternehmens im Entwurf und der 
Ausführung von Stahlbetonkonstruktionen in Erdbebengebieten sind wir im 
Stande, beliebig große Stahlbeton- und Fertigbaukonstruktionen – auch Spezial- und 
Patentstrukturen - zu entwerfen und anzufertigen; geltende Rechtsvorschriften sowie 
spezielle Anforderungen gemäß der europäischen Norm EUROCODE 2 werden stets 
eingehalten. 

Mit der Leitung der einzelnen Aufträge und der Beziehung zum jeweiligen Auftraggeber 
werden hochqualifizierte Techniker betraut. 
Die Marotta Group verfügt über hochmoderne Ausrüstungen sowie Rechen- und 
Zeichnungsprogramme auf dem neuesten Stand der Technik (BIM-Software). 

mettiamo una foto? 



  

 

SPEZIALANFERTIGUNGEN: 
HEC-SYSTEME 

Das HEC-SYSTEM ist ein komplettes und flexibles Modulsystem aus 
horizontalen und vertikalen Elementen in Stahlverbund-Bauweise. Die im 
Werk produzierten Elemente werden auf der Baustelle vollkommen 
selbsttragend montiert, wodurch temporäre Schalungen und Traggerüste 
unnötig sind und sich die Bauzeit dementsprechend verkürzen lässt. 

Nach dem Fertigguss entsteht per HEC-System eine Verbundkonstruktion, 
deren Eigenschaften mit den erforderlichen Leistungsstufen gemäß der 
Eurocodes für das Bauwesen übereinstimmen. 

PROBLEMLOSES PLANEN UND BAUEN 

Die Konstruktionen, einschließlich mehrgeschossiger Gebäude, werden unter 
Berücksichtigung der aktuellen europaweit gültigen Normen entworfen. Die 
Tragwerksplanung wird von qualifizierten und erfahrenen Statikern 
ausgearbeitet. Die Einhaltung hoher Qualitäts- und Leistungsstandards ist 
gewährleistet. 

VORTEILE: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

selbsttragend 

leichte Fertigung 

geringere Dicken als bei Spannbeton- oder Stahlsystemen 

leichte Verbindung 

Fertigung von gekrümmten Elementen mit großen Stützweiten möglich 

kostengünstig 

EIGENSCHAFTEN 

Das HEC-SYSTEM kann bei unterschiedlichen Konstruktionstypen sowie für 
die tragwerkliche und seismische Festigung verwendet werden. 

• 

• 

• 

• 

PROFANE BAUTEN • TRANSPORTWESEN, INFRASTRUKTUREN UND BRÜCKEN 

• TRAGWERKSFESTIGUNG 

• ANPASSUNG AN ERDBEBENSICHERES BAUEN 

INDUSTRIEBAUTEN 

SPORTBAUTEN 

KRANKENHÄUSER 



  
 

SPEZIALBAUTEN UND INNOVATIVE TECHNIKEN 

SPANNSTAHL 
Zum Vorspannen wird ein Bauteil mechanischen 
Belastungsbeanspruchungen ausgesetzt, die den Betriebsbelastungen 
entgegengesetzt sind. 

 
Die Vorspannung bewirkt eine erhebliche Verbesserung der 
Festigkeitseigenschaften und kann bei jedem Material, und insbesondere bei 
Stahl, nutzbringend eingesetzt werden. Bei Spannbeton führt die Vorspannung 
dazu, dass sich der Balken von teilweise reagent auf ganz reagent (nur 
zusammengedrückt) verändert; die Steigerung der Festigkeitseigenschaften 
ist daher ausschließlich der größeren Nutzung des Querschnitts geschuldet, 
was bei Stahl als selbstverständlich vorausgesetzt wird. Die angewandten 
Methoden für die Querschnittsanalyse sind:  
Statische Methode, die in jedem Querschnitt die Vorspannung wie einen 
exzentrischen Druck betrachtet (traditionelle Methode) 
Methode der Äquivalenten Kräfte, bei der die Vorspannung mittels Einführung 
eines äquivalenten Kraftsystems analysiert wird, das von äußeren Kräften 
gebildet wird, die auf den Träger einwirken und als Gleichlasten bezeichnet 
werden. 



  

 

INNOVATIVE TECHNIKEN: 

BEWEHRTES UND VORGESPANNTES 
MAUERWERK 

Angesichts der immer häufiger auftretenden Erdbeben, die hauptsächlich 
Mauerbauten und Kirchengebäude betreffen und deren Schaden sich neben 
dem Verlust von Menschenleben auch am Verlust von Kunst- und 
Architekturgütern messen lässt, ist in erster Linie ein umfassender Eingriff an 
historischen Gebäuden und Denkmälern erforderlich, der ihre 
Erdbebensicherheit gewährleistet, ohne ihre künstlerische Substanz zu 
gefährden. 

Bewehrte und vorgespannte Mauerwerke dienen just dem Zweck, die 
Beständigkeit von gemauerten Gebäuden im Erdbebenfall zu steigern und ein 
Einstürzen auch bei mittelstarken Erdstößen (ML = 6-7) unter gleichzeitiger 
Bewahrung des Gebäudeinhaltes wie Fresken, Stuckarbeiten und Reliefs zu 
verhindern. 

Das bewehrte und vorgespannte Mauerwerk hat vier positive Auswirkungen auf die 
gemauerte Konstruktion, wodurch sich deren Erdbebensicherheit erhöhen lässt: 

•     Verbesserung der Scherfestigkeit (τ, Tau) des Mauerwerks durch Erhöhung der 
auftretenden vertikalen Druckspannungen (Σ, Sigma) mit Einfügung von vertikalen 
Kraftgrößen in Abdeckung (Vorspannung), ohne das System durch neue 
Belastungen und Massen zu belasten; 

• Verbesserung der Mauerfestigkeit für lokale Mechanismen (außerhalb der 
Ebene) wie Kippen und vertikale bzw. horizontale Biegung durch das Einziehen von 
Bewehrungsstangen (Vorspanneinlagen) in spezielle Senkrechtbohrungen; diese 
verlaufen von der Oberkante der Mauer bis ins Fundament und diesen der 
anschließenden Injiektion. 



  
 

INNOVATIVE TECHNIKEN: BEWEHRTES UND 
VORGESPANNTES MAUERWERK 

• Verbesserung der mechanischen Eigenschaften des 
Mauerwerks mit Hilfe der Betonmix-Injektionen in die 
angefertigten senkrechten Bohrungen; 

• Verbesserung des so genannten „Schachtel-Effekts“ der 
Konstruktion durch das Einziehen eines Deckenrings aus Stahl 
oder Stahlbeton, in dem die vorgespannten Stahleinlagen 
verankert sind. 

Sofern keine besonderen Erfordernisse bezüglich der 
Gebäudeerhaltung vorliegen, kann das bewehrte und 
vorgespannte Mauerwerk durch die klassischen Maßnahmen zur 
Verbesserung und Erdbebensicherung ergänzt werden: Ketten, 
Armierungsputz, Verdickungen. 

Die Marotta Group besitzt einen konzerninternen Bereich für 
Spezialeingriffe, in dem Techniken für die Anwendung der 
hergestellten Teile entwickelt werden. 



  
 

ERDBEBENSICHERUNG UND 
SEISMISCHE ISOLATION 

Mit Hilfe der entwickelten Technologien kann ein hohes Maß an Erdbebensicherheit 
erreicht und sowohl Schäden am Tragwerk von Gebäuden, als auch an ihrem Inhalt 
vermieden werden. Tatsächlich können mögliche Beschädigungen von 
Ausfachungswänden, Verzierungen und generell von Mobiliar begrenzt oder sogar ganz 
verhindert werden, wodurch auch im Anschluss an Beben mit einer großen Stärke die 
volle Funktionsfähigkeit gewährleistet bleibt. 
Der bereit gestellte Maßnahmenkatalog ist sehr vielseitig. Bei der Wahl der jeweiligen 
Vorgehensmethode werden sowohl der Gebäudezustand, als auch die Erdbebenzone, 
das Ziel des Eingriffs sowie das zur Verfügung stehende Budget berücksichtigt. 

Als Antwort auf die sehr unterschiedlichen Erfordernisse unserer Kunden bietet die 
Marotta Group einen Rundum-Service, der vom Entwurf bis zur Durchführung der 
Arbeiten und dem aktenkundigen Abschluss der Maßnahme reicht. 

SEISMISCHE ISOLATION 

Zum Zwecke der seismischen Isolation werden Bauwerke mittels bestimmter 
Vorrichtungen von ihrem Untergrund entkoppelt, um die jeweils darauf wirkenden Kräfte 
der Erdbebenwellen voneinander zu trennen und so die Beschleunigungen des Bauwerks 
und folglich mögliche strukturelle sowie nicht-strukturelle Schäden drastisch zu 
reduzieren. 

WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN 

• Sie ermöglichen eine Verschiebung des Bauwerks auf dem Untergrund gemäß 
zwei oder mehr Neigungsflächen; 
Die Neigungsflächen werden so gewählt, dass die Reaktion des Bauwerks auf 

verschieden starke Seismik oder auf Erdbeben verbessert wird ; üblicherweise gelten 
dabei folgende Einteilungen bezüglich der Intensität von Erdbeben: Erdbeben leichter 
Stärke oder Betriebserdbeben, Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG), 
Erdbeben normaler Stärke oder Bemessungserdbeben, Grenzzustand der Tragfähigkeit 
für das Überleben (SLV), Erdbeben großer Stärke oder maximal denkbare Erdbeben, 
Grenzzustand der Tragfähigkeit für die Versagensvermeidung (SLC). 

Die Neigung der Flächen ist ausschlaggebend für die eigenen Schwingungsperioden 
des Bauwerks. 

• 

• 

Die eigenen Perioden sind unabhängig von der Gebäudemasse; 
Die Reibung der Rollflächen bestimmt die gleichwertige viskose Dämpfung; 
Sie zentrieren sich nach einem seismischen Ereignis wieder von selbst. 

• 
• 
• 



  
 

SEISMISCHE ANPASSUNG UND 
VERBESSERUNG 

Die geltende Prämisse, menschliches Leben, die Bausubstanz sowie Baudenkmäler vor einer 
Erdbebengefährdung zu schützen, erfordert eine Reihe von Qualifikationen , die zum Wissensschatz 
und der Erfahrung mehrerer Subjekte gehören. 
 
Jeder, der aufgrund des Gesetzes oder der behördlichen Zuständigkeit das Problem der 
Erdbebensicherung anzugehen hat, findet sich in einem Dschungel aus Normen wieder, in dem 
zudem Spezialisten koordiniert, Analysen geplant und Bauunternehmen kontaktiert werden 
müssen. Eine schwierige Aufgabe für jedermann. 
Marotta Group bietet Antworten auf alle Fragen zur Sicherheitsbewertung, da der Konzern 
alle notwendigen Qualifikationen sowie die betriebliche Erfahrung und Methodik in sich 
vereint, die für eine effektive Erdbebensicherung und die Anpassung an die geltende 
Rechtslage erforderlich sind. 

Als erstes Unternehmen in Italien sind wir in der Lage, unsere Kunden sowohl in der 
vorbereitenden Phase der Sicherheitsanalysen und Risikobewertung, als auch bei der 
Durchführung der etwaigen Anpassungs- und Verbesserungsarbeiten zur Erdbebensicherheit 
und der Ausstellung der Bescheinigung über die Einhaltung der Bestimmungen für 
Erdbebensicheres Bauen zu unterstützen. 
Wir beschäftigen Baustatiker mit unbestrittener Fachkompetenz in der erdbebengerechte bzw. -
sichere Tragwerksplanung und bedienen uns der Unterstützung qualifizierter Partner aus dem 
Bereich Tragwerksuntersuchung und - maßnahmen. 



  

 

ALUMINIUMFENSTER 

Schall- und wärmegedämmte Fenster und Türen, gepanzerte und einbruchssichere 
Ausführungen mit rechteckig-schlanker Linie. Farblich neutrale Minimallösungen, 
die sich der historischen und modernen Architektur harmonisch anpassen, um die 
Gebäudehülle optimal zur Geltung zu bringen und jeden Wohn- oder Arbeitsbereich zu 
gestalten. 

Um ihren Kunden eine größtmögliche Auswahl zu ermöglichen, bietet die Marotta 
Group integrierte Lösungen, die zeitgenössischen Wohnungen Wert verleihen und gut 
mit historischen Gebäuden harmonisieren. 

Designfenster, die Komfort, Ersparnis und Sicherheit auf einen Nenner bringen und alles 
bieten: Lebensdauer, Fertigbearbeitung, Zubehör, Designerelemente, Isolierung, Sicherheit, 
Automatisierung, Einbruchschutz, Bedienfreundlichkeit. 

Die Lösungen der Marotta Group bieten garantierte Sicherheit dank deutscher 
Technologie für Made-in-Italy-Produkte, deren Ästhetik ihresgleichen sucht. 

Die Marotta Group plant und fertigt Ihre Fenster unter individueller Gestaltung von 
Form, Finish und Farbe. Es gibt unzählige Öffnungsmöglichkeiten und eine komplette 
Produktpalette zur Auswahl: 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Eingangstüren 

Brandschutztüren 

Einbruchschutztüren und beschusshemmende Türen 

Notausgangstüren 

Automatische Schiebetüren und Energiespartüren 

Faltschiebetüren 

Hebeschiebetüren 

Barrierefreie Türen 

Schiebefenster 

Fenster mit verdeckt liegendem Flügel (integral) 

Kippfenster vertikal/horizontal 

Hybridfenster mit Double Skin-Technik 

Verbundfenster 

Passivhaus-Fenster mit Zertifizierung 

Alu-Holz-Fenster und -Türen 

Holz-Alu-Fenster und -Türen 

Stahl-Holz-Türen und -Fenster 

Kunststoff-Türen und -Fenster 

Türen und Fenster aus Edelstahl 

Nicht isolierte Türen und Fenster Stahl 

Türen und Fenster aus Stahl, thermische Trennung 



  

 

PANORAMA-SCHIEBESYSTEME 

Die extrem schlicht und leicht erscheinenden Panorama-Schiebesysteme sind 
das Ergebnis einer feinfühligen Kombination von Glas, eleganter Beleuchtung 
und der Berücksichtigung architektonischer Räume, wo LICHT DAS GEWISSE 
ETWAS darstellt. Das raffiniert-minimalistische Design verschafft den großen 
Glasflächen (fest und öffenbar) eine leichte und fließende Optik. Ein 
Panorama-Schiebefenster ist reine Kunst und soll Qualität, Leichtigkeit und 
Komfort vermitteln. Sein Design symbolisiert das Bestreben, ein Kunstobjekt 
zu schaffen, das praktisch und zugleich ästhetisch ansprechend ist. 

VERGLASTE TERRASSEN 

Wintergartensysteme mit thermischer Trennung erfüllen die 
unterschiedlichsten Anforderungen und können entsprechend den 
Wünschen und der Kreativität des Planers angepasst werden. 

Nach außen projizierte Lösungen zur Schaffung neuen Wohnraums, 
Renovierung bestehender Gebäude unter Verbesserung ihrer Proportionen 
und Harmonie, im Gebäudekörper integrierte Wintergärten oder völlig 
unabhängige und losgelöste autonome Teile. 



  

 

STAHLFASSADEN 

Die Hülle eines Gebäudes bestimmt dessen Wert, architektonischen Ausdruck 
und kommerziellen Erfolg. Fassaden von Marotta Group sind eine Art 
Moderator für das Ambiente und verknüpfen alle Aspekte seines Werts. 
Fassaden sind der am meisten interaktive und kommunikative 
Teil von Gebäuden und veranschaulichen die Denkweise und 
Ziele ihrer Bewohner. 

Sie sind Ausdruck einer harmonisch mit einem globalen Konzept 
moderner Architektur verschmolzenen Konstruktionstechnik, die 
Energiespeicherungsfunktionen, Klimatechnik, Beschattung, Brand- 
und Lärmschutz sowie Einbruch- und Beschusssicherheit miteinander 
verbindet, der sich wie ein schützender Mantel als gestalterisches 
Element um das Gebäude legt. 

Das Produktangebot der Marotta Group umfasst klassische Pfosten-Riegel-
Fassaden, aufgebrachte Fassaden, Elementfassaden, Strukturfassaden, 
3D-Fassaden wie Pyramiden, Polygone, Tonnengewölbe oder 
kuppelförmige Abdeckungen. Mit den Fassadensystemen der 
Marotta Group lassen sich alle vorstellbaren Varianten entwerfen. 

Das Thema „Intelligente Fassaden“ gewinnt immer mehr an 
Bedeutung: Energieeinsparung bei gleichzeitiger Kostenreduzierung 
und hohem Qualitätsniveau. 

Intelligente Fassaden der Marotta Group besitzen ein aktiv-integriertes und 
eigenständiges Fassadenkonzept. Sie reagieren auf Veränderungen der 
Außen- und Innenbedingungen und tragen so zur Verbesserung der 
Energieeffizienz der Gebäudehülle bei. 

Marotta Group entwickelt gebäudeintegrierte Photovoltaiksysteme, 
bei denen sowohl in der Fassade, als auch im Dach opake bzw. 
transparente Photovoltaikmodule eingebaut werden. 

Weitere hochaktuelle Themen sind Doppelfassaden, einbruch- und 
durchschusshemmende Fassaden, sowie Element- oder Zellenfassaden, 
deren Besonderheit darin besteht, dass sie aus bereits vorgefertigten 
Elementen gebaut werden. 

Geklebte Fassade Photovoltaik-Fassade 



  

 

Kontinuierliche Fassade für Passivhäuser Fassadenverkleidung auf Holz-Stahl-Unterbau 

Kontinuierliche Fassade in Element- bzw. Zellentechnik – gerüstfreie Montage 3D-Fassaden, Oberlichter, Pyramiden, Gewölbe, Dachkuppeln 

Intelligente Fassaden Einbruch- und Durchschusshemmende Fassade 

Hybridfassade mit Double-Skin-Technik 



  

 

FENSTER, TÜREN UND FASSADEN AUS STAHL 

Die Wahl natürlicher und wertvoller Materialien – wie verzinkter Stahl, 
Edelstahl, Cortenstahl oder Messing, in den breit gefächerten 
Fertigbearbeitungs- und Ausführungsvarianten der Marotta Group – 
verschafft ein klares Bild effizienter und eleganter Lösungen für alle 
Anforderungen an Ästhetik und Leistung. Nichts ist unmöglich: große 
Dimensionen, Transparenz, originelle Details im Design, plastische Wirkung, 
Material- und Farbeffekte nach Wunsch, feinfühlige Verwendung in 
Denkmalsbereichen, Beständigkeit in widrigen Klimata. 

Liebhabern von Naturholz steht ein innovatives Metall-Holz-System zur 
Auswahl. Dieses Verbundsystem verbindet die Wärme des Holzes mit den 
strukturellen Vorzügen eines Fensters oder einer Tür aus Stahl. Die 
Elemente sind auf der Innenseite mit Massivholz verkleidet und behalten auf 
der Außenseite ihr Metallprofil, wodurch sich der Wartungsbedarf stark 
reduziert. 

Die Fenster und Türen können aus dem Verbund von verzinktem Stahl-Holz, 
Edelstahl-Holz, Cortenstahl-Holz und Messing-Holz gefertigt werden; zudem stehen 
verschiedene Oberflächenfinishs zur Verfügung, die einen Einbau in den 
unterschiedlichsten architektonischen Gegebenheiten ermöglichen. 



  

 

Das Angebot der Marotta Group umfasst auch FerroFinestra mit 
thermischer Trennung. Dieses System wurde als Ersatz für die vom 19. 
Jahrhundert bis Mitte des vergangenen Jahrhunderts verwendeten Fenster 
und Türen konzipiert. Sein schlankes Profil entmaterialisiert die Wände und 
ermöglicht so große Freiheiten beim Entwurf des Fensters; dies macht sie 
zu beliebten Elementen in der zeitgenössischen Architektur, die nach 
Transparenz und klaren Linien strebt. 

Marotta Group ist ebenfalls auf kontinuierliche Stahlfassaden spezialisiert 
und bietet strenge und klare Lösungskonzepte mit extrem transparentem, 
vertikalem Bild. Sie sind in hohem Grad belastungsfähig und bieten dank 
spezieller Elemente Schutz vor großen Gefahren im Brandfall, durch 
Bauprofile mit minimaler Sichtbehinderung und bis zu 500 kg schwerem 
Glas. 

INDUSTRIAL STYLE 

Der Industriestil ist der absolute Trendsetter in der Architektur der letzten 
Jahre. Er möchte zeigen und nicht verbergen und das Wagnis wird zum 
unangefochtenen Leitthema seiner Werke. Sichtbare Makel, stolz zur Schau 
getragene Mängel, Grundgerüste, Gerippe sowie die ungeschönte 
Wahrheit ohne Alibis und Überbauten sind der rote Faden dieser 
Stilrichtung. 

Und so sind auch die Eisenfenster – die absoluten Stars des Industrial Style 
– konsequent mit rigoros sichtbaren Schweißnähten und Mattierungen 
gehalten, ohne Oberflächenfinish der Bearbeitungen. 



  

 

SONNENSCHUTZ 

Die Marotta Group steht für eine sorgfältige Planung mit nachhaltiger 
Energiebilanz. 

Bei Neuentwürfen oder Renovierungen ist die Festlegung des Grads der 
Tageslichtnutzung von grundlegender Bedeutung. Für einen besseren 
Wohnkomfort und maximale Energieersparnis ist es wichtig, das natürliche 
Licht zu modulieren, um die Verwendung des künstlichen Lichts weitestgehend zu 
vermeiden. 

Systeme mit Verschattungslamellen aus Aluminium gehören zu den modernsten 
Elementen für die Kontrolle und Anpassung des natürlichen Lichteinfalls und 
bieten Schutz vor zu starker Wärme durch Sonnenbestrahlung. 

Je nach Aufgabenstellung sind die Beschattungslamellen unterschiedlich stark 
geneigt und voneinander entfernt, können horizontal oder vertikal angebracht  
und mit einer natürlichen oder per Motor zu steuernden Verstellung konzipiert 
werden. 

Besonders anspruchsvollen Kunden bieten wir Photovoltaik-Lamellen, die eine 
3-in-1-Lösung bieten: Veränderung des natürlichen Lichts, Schutz der Räume vor 
dem Treibhauseffekt und Umwandlung der Sonnenwärme in Energie. 



  

 

FASSADENVERKLEIDUNGEN 

Fassaden spielen eine äußerst wichtige Rolle: sie sind das Gesicht eines 
Gebäudes, ein Werkzeug, mit dessen Hilfe man einem Bau eine individuelle Optik 
geben, seine architektonischen Züge erneuern und neue ästhetische Akzente 
setzen kann. Sie bieten die Möglichkeit, ein klares Statements zur persönlichen Identität 
abzugeben. 

Die Marotta Group entwirft und realisiert Fassadenverkleidungen für die Industrie und den 

Handel und leistet durch Steigerung von Effizienz und Nachhaltigkeit der Gebäude einen 

Beitrag für die Neuqualifizierung von Gebieten. 

Besonders groß ist die Erfahrung im Bereich der Verbundpaneele bestehend aus zwei 
Aluminiumplatten und einem Mineralkern. 

Ebenso praxistauglich sind Gewebe, Streckmetalle und verschieden strukturierte 
Metallprofile. Dank der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten, der baulichen Flexibilität 
und der enorm einfachen Handhabung bieten sie alle den heutigen Entwurfsplanern 
technisch innovative Lösungsansätze. 

Die Verwendungsmöglichkeiten sind sehr vielseitig: im Außenbereich für 
Sonnenschutz, Fassaden- oder Dachverkleidungen, Zäune und Tore; im Innenbereich 
für Hängeböden und Raumteiler, Einrichtung von Geschäften und Messeständen, 
Designgegenstände und Einrichtungselemente. 



  

 

EDELSTAHL UND GLAS 
STRUKTURGLAS 

Im Rahmen der Promotion ihrer Unternehmensabteilungen möchte die Marotta Group 
der Öffentlichkeit ihre Abteilungen für „Edelstahl und und Glas“ sowie „Strukturglas“ 
vorstellen. 

Als Kunde der Marotta Group stehen auch Ihnen minimalistische Konzepte für 
größtmögliche Transparenz zur Wahl, die mit Systemlösungen für Treppen und Geländer, 
Türen und Trennwänden, Überdachungen und Verkleidungen, Fassaden und 
Ausstattungselementen umgesetzt werden. 

Als Kunde der Marotta Group können auch Sie sich für Elemente aus Strukturglas 
entscheiden, bei denen sämtliche ästhetischen und technischen Aspekte 
berücksichtigt sind. 

In der Architektur der heutigen Zeit findet Glas immer häufiger bei effektvollen und eleganten 
Konstruktionen Verwendung, auch als strukturrelevantes Element. In der Tat erfährt Glas derzeit 
eine enorme technische Weiterentwicklung, sodass Bauteilen aus Glas eine Tragfähigkeit sowie 
eine strukturrelevante Funktion zugebilligt wird – etwas, das noch vor einigen Jahrzehnten 
undenkbar erschien. 



  

 

SCHLOSSERARBEITEN 

Handwerkliche Arbeiten und Projekte sind ein Spezialgebiet der Marotta Group, 
deren Realisierung unseren vollen Fokus geniesst. Jahr für Jahr konnte sich das 
Unternehmen auch in dieser Sparte konstant weiterentwickeln und gehört nun 
nicht nur im Bereich Planung und Installation von Handwerksprodukten aus Eisen zu 
den qualifiziertesten und bekanntesten Vertretern des Sektors. 

Unsere Metallbauer sind in der Lage, Eisengitter, Einzäunungen, Geländer, 
Innen- und Außentreppen im Verbund mit Holz, Glas und anderen Werkstoffen 
zu fertigen, aber auch Tore, Vergitterungen, feste und öffenbare Gitter, 
Schlösser für den Privat- und Industriebereich, Hängeböden, bewegliche 
Trennwände, Überdachungen, Puffer, Poller und vieles mehr. 

Dank der Gewissenhaftigkeit beim verwendeten Material und dessen Verarbeitung 
bieten wir unseren Kunden Lösungen, die sich auf eine langjährige Erfahrung der 
Belegschaft innerhalb der Marotta Group stützen und die strengen Vorgaben im 
Sicherheitsbereich einhalten. 



  

 

METALLBAU 

Die Marotta Group fertigt Metallbauten nach speziellen Vorgaben des 
Kunden. Unsere konzerneigenen Fachtechniker und das qualifizierte 
Personal in den Werkstätten erledigen für sie Messungen, Projektentwurf, 
Bau und Installation. 

Unsere Unternehmensorganisation sieht eine enge Zusammenarbeit der 
technischen Abteilung und der mit Hightech-Geräten und -maschinen 
ausgerüsteten Werkstatt vor, damit die Verarbeitung in allen ihren Phasen 
verfolgt und überwacht werden kann: von den Machbarkeitsstudien über die 
statischen Berechnungen, die Konstruktionsbemessung, und die 
Kostenanalyse, bis hin zur Ausarbeitung der Projektentwürfe, der Fertigung 
und der Montage des vorgefertigten Produkts. 

Wir sind in der Lage, Metallbauten in beliebiger Größe und unter Einhaltung 
der geltenden Bestimmungen und der speziellen Qualitätsanforderungen 
nach EN 1090 zu entwerfen und anzufertigen; dies gilt auch für 
Spezialanfertigungen und patentierte Objekte. 



  

 

EINSCHIEBBARE KONSTRUKTIONEN 

Die von der Marotta Group entworfenen mobilen 
Industriewerkshallen gehören zu den besten Lösungen für die 
Schaffung neuen überdachten Raums zur Verwendung als Depot, 
temporäres Lager, Produktionsabteilung für besondere Arbeiten 
oder um den Platz für die Einlagerung bzw. die Be- und Entladezone 
der Waren zu vergrößern. Die mobilen Anlagen sind aus verzinktem 
Stahl mit Epoxidharzbeschichtung gefertigt, wobei die Kunststoff-
Dachbeläge so konzipiert sind, dass die Struktur flexibel ist und 
daher Witterungs- und Natureinflüssen (Schnee, Wind, Erdbeben) 
standhält. 

RAUMFACHWERKE UND ABDECKUNGEN 

Die Marotta Group ist auf den Entwurf und die Produktion von 
Raumfachwerken aus Stahl spezialisiert. Zur Anwendung kommt das sog. NUVI 
SPACE SYSTEM für die Überdachung beliebig großer Räume. Raumfachwerke 
zeichnen sich durch eine große Ausdrucks- und Kombinationsfreiheit aus; zudem 
besteht die Möglichkeit, die Lasten gleichmäßig auf die einzelnen Stangen und auf 
die äußeren Zwangsbedingungen zu verteilen. 

Raumfachwerke benötigen nur eine minimale Menge an Auflagern, da Module 
mit sehr hoher Zeichnungsgröße (auch 40-50 m pro Seite) verwendet werden 
können. 

Raumfachwerke aus Stahl können sowohl für die Überdachung kleiner Säle, als 
auch von Stadien, Tankstellen, Kirchen, Flughafenhangars, 
Ausstellungsräumen, Schutzdächern, großen Industriehallen und 
Schauräumen von Autohäusern verwendet werden; ferner für Überdachungen 
von Schwimmbädern, Turnhallen, Einkaufszentren, sowie für die Anfertigung 
von Schutzdächern, Industriehallen und Ausstellungsgebäuden. 
Es gibt mannigfaltige Konstruktionsarten: von der klassischen Form des 
doppellagigen ebenen Fachwerks, bis hin zur doppelt gekrümmten 
Ausführung, ein- oder zweilagig, mit regelmäßigen Polyedern. 



  

 

Die Marotta Group verwendet moderne Produktionsmethoden mit 
integrierter Grafiksoftware, die mit CNC-Maschinen entwickelt und über 
eine Schnittstelle verbunden ist. Wir bedienen uns der fachlichen 
Kompetenz unseres betriebseigenen Personals, das über besondere 
Fachkenntnisse und Knowhow in der Produktion, sowie im Bereich der 
Lieferung und Installation verfügt. 

FLUCHTTREPPEN 

Als stahlverarbeitendes Unternehmen übernimmt Marotta Group  auch die 
Anfertigung von Fertigbau-Fluchttreppen für den Innen- und Außenbereich; 
diese sind vollkommen individuell gestaltbar und entsprechen den 
Brandschutzbestimmungen. 
Die geltenden Rechtsvorgaben für Sicherheit und Brandschutz macht in 
vielen Fällen eine Außentreppe am Gebäude zwingend erforderlich, die im 
Brandfall als Fluchtweg dient. 

So ist für alle öffentlichen Einrichtungen und Gebäude mit Publikumsverkehr 
die Bereitstellung von Flucht- und Feuertreppen verpflichtend vorgeschrieben; 
ferner in allen Gebäuden wo dies laut dem Ermessen der Feuerwehr als 
zuständiger Behörde erforderlich ist. 



  
 

WENDELTREPPEN 

Die Wendeltreppen aus Stahl und Edelstahl der Marotta Group zeichnen sich 
durch ihre eleganten Formen aus, die jedem Umfeld Energie und Luft 
verschaffen. 
Unsere Produkte gehen über das reine Konzept der Treppe hinaus und 
werden zu regelrechten Design- und Gestaltungselementen, die bis ins 
kleinste Detail ausgeklügelt sind, um Ästhetik und Funktionalität bestmöglich 
zu unterstreichen. Die gewundene Form macht diesen Treppentyp zu einem 
ganz besonderen Einrichtungsstück, der jedem Heim ein elegantes und 
raffiniertes Flair verleiht. 

Für die Realisierung Ihrer Wendeltreppe steht die Marotta Group mit 
Kreativität, Professionalität und über Jahre hinweg gewachsenem Knowhow 
zur Seite und entwickelt stets effiziente und innovative Lösungen. 

KRAGTRÄGER AUS STAHL 

Im Laufe der letzten Jahre haben verschiedene Architekten ihren Erfolg und 
ihre Anerkennung im baulichen Sektor auf der Planung von Bauwerken 
begründet, bei denen in gezielter Weise mehr oder weniger gewagte 
Tragarme miteinbezogen sind. 
Diese baustatischen Systeme, die bis dato nur Brücken mit beachtlicher 
Spannweite vorbehalten waren, wurden fortan massiv in neuen Bauwerken 
implementiert. 

In diesem Bereich spielt die Berechnung des Balkens, seiner Geometrie und 
seiner Knoten eine grundlegende Rolle. 
Dank eines Mitarbeiterstamms aus erfahrenen Statikern und Bauplanern 
gehören Groß- und Spezialbauten zum Angebot der Marotta Group, die sie 
entwirft und realisiert. 



  
 

STAHLBAUTEN FÜR PHOTOVOLTAIK UND 
WINDENERGIE 

Photovoltaik- und Windenergieanlagen sind eigentlich vollkommen 
verschieden – auch was ihren Aufbau betrifft; dennoch spielt Stahl in 
beiden Fällen eine wichtige Rolle. In der Photovoltaik werden die 
Anlagen sowohl im Altbau als auch im Neubau vorzugsweise auf dem 
Dach oder an der Fassade angebracht und benötigen daher 
Halterungen. 

Bei der Windenergie ist es der bauliche Aspekt, der den Stahl zum 
unverzichtbaren Werkstoff macht. Sowohl Onshore als auch Offshore 
werden sehr hohe und schlanke Bauwerke benötigt, die zyklischen, 
dynamischen und anderen Belastungen (Wind, Erdbeben, 
verursachte Belastungen durch Windkraftanlage, …) ausgesetzt sind. 
Dies macht Stahl zum bestgeeigneten Material, das allen 
Beanspruchungen standhält, für die das tragende Bauteil ausgelegt 
ist. 

Zudem ist anzumerken, dass die Türme von Windenergieanlagen leicht 
zu bewegen und zu montieren sein müssen: dank der Fertigbauweise 
der Stahlbauten können die bereits vorgefertigten Bauteile vor Ort 
verbaut werden, was die Aufgabe des Montagebetriebs wesentlich 
erleichtert. 



  
 

EDELSTAHL 

Marotta ist ein führendes Unternehmen mit langer Erfahrung in der 
Edelstahlverarbeitung. Der Werkstoff Edelstahl besitzt eine hohe Festigkeit 
gegen mechanische Belastungen und hält äußeren Einwirkungen dank 
seiner besonders nickel- und chromhaltigen chemischen Zusammensetzung 
ideal stand. Die Qualität unserer Produkte wird nicht zuletzt durch einen 
Produktionsprozess garantiert, der von der gewissenhaften Überprüfung des 
verwendeten Materials hinsichtlich Rückverfolgbarkeit und Konformität bis zu 
einer sorgfältigen handwerklichen Verarbeitung reicht, die wiederum von 
hochmodernen Maschinen unterstützt wird. 

Unsere Produkte sind so konzipiert, dass sie eine lange Lebensdauer 
besitzen und den unterschiedlichsten Umweltbedingungen standhalten. Die 
Kernpunkte unserer Produktion sind: unschlagbare Qualitätsstandards, 
überragendes Design, schnelle Ausführung und hohe Sicherheit. 

Der hohe Fertigungslevel und die nicht erforderliche ordentliche Wartung verschaffen 
Stahlkonstruktionen einen unbestrittenen Mehrwert. 

UNSERE PRODUKTE 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Maschinen und Ausrüstungen für Lebensmittel- und andere Betriebe 

Wannen und Tankbehälter 

Tische, Wagen, Regalsysteme 

Laserschneide-Dekors 

Treppen 

Glasgeländer, Brüstungen, Holme 

Gittertore, Einzäunungen, Schutzdächer 

Verblendung und Ausrüstung von Arbeitsfahrzeugen 

Freizeit- und Designerobjekte 



  

 

DESIGN 

Technisches Knowhow gepaart mit der Kreativität großer Namen aus der 
Welt des Designs ermöglichen eine überraschende Inszenierung von 
Objekten: Bücherschränke, Stauraummöbel, Leuchten, Sitzmöbel und 
Tische, Vasen und Blumenkästen, Trenn- und Wohnwände, Innen- und 
Außentreppen, Oberflächen, Einrichtungsaccessoires, Pavillons und 
Außenbereiche. 

VERWENDETE WERKSTOFFE: 

Schwarzblech 
Corten 

Edelstahl 
Aluminium 

Kupfer 
Messing 

In der Geschichte jedes Unternehmens gibt es Momente, in denen der 
Wunsch nach Neuem leicht als Unzufriedenheit mit dem Jetzigen ausgelegt 
wird. Wir hingegen glauben, dass ein solches Gefühl einer tiefen 
Verbundenheit und dem Respekt für die eigene Geschichte und Herkunft 
entspringt, die in eine Zeit zurückreichen, in der Werkstoffe, deren 
Verarbeitung und die damit verbundenen Ideen eine Einheit aus Praxis und 
Theorie bildeten. Wille und Darstellung einer Situation, die sicherlich nicht vor 
der Oberfläche von Artefakten Halt gemacht hätte, sondern in ihrer Seele 
gegraben hätte, bestrebt, die durch ihre ureigene, weniger greifbare und tiefer 
liegende Essenz angedeuteten Geheimnisse zu verstehen. 



  
 

 

DESIGN 

Die perfekte Mischung aus Design und Technik ermöglichten im Laufe der 
Jahre die Schaffung immer einzigartiger Gegenstände, die sich durch hohe 
Handwerkskunst und eine extrem sorgfältige Verarbeitung von der 
anfänglichen Idee bis zur abschließenden Anfertigung auszeichnen. 

Dank der zukunftsgerichteten Zusammenarbeit mit bedeutenden 
Architekten und Designern sowie internationalen Garten- und 
Landschaftsarchitekten entsteht eine Produktreihe, die den 
zeitgenössischen Stil ihrer Erschaffer widerspiegelt. Ideen und 
Zeichnungen für neue Kreationen, die in die Produkte von Marotta 
einfließen, deren Linien an Objekte mit vertrauten Formen erinnern, 
jedoch durch den Größensprung und die Verwendung ungewöhnlicher 
Materialien eine neue Bedeutung erhalten und so einen überraschenden 
Anblick bieten und starke Emotionen hervorrufen. Diese Produkte sind ein 
raumfüllender Blickfang wo immer sie verwendet werden. 



  

 

UNSERE REFERENZEN 

Im Laufe der Jahre haben wir unzählige Projekte realisiert und jedes ist mit einem Teil unserer Geschichte verknüpft. Wir haben 
nur einige davon ausgewählt, bei denen die Marotta Group federführend ist. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Hotel Hilton- San Lazzaro Di Savena (BG) 

Hotel Selene - Pomezia (RM) 

Palazzo Sturzo (RM) 

Wohnanlage „Luigi Rizzo“ (RM) 

Grund- und Mittelschule - Torrino Mezzocamino (RM) 

Sportpalast „Città dello Sport“ – Pomezia (RM) 

Sportzentrum Terranova (RM) 

Sportzentrum Via Torrenova (RM) 

Sportzentrum Palazzo Sturzo (RM) 

Sportzentrum Nuova Florida Ardea (RM) 

Gemeinde Pomezia (RM) 

Neues Kongresszentrum EUR „Die Wolke“ (RM) 

Industriewerke Fiano Romano (RM) 

Energieanlage SNAM SRG Melizzano (BN) 

Energieanlage SNAM SRG Gallese (VT) 

Energieanlage SNAM SRG Montesano sulla Marcellana (SA) 

Energieanlage SNAM SRG Tarsia (CS) 

Dima Shopping Center Emilia Levante Bologna (BG) 

Einkaufszentrum Bufalotta (RM) 

Gewerbepark von Molise (Colonnella- Teramo) 

Carrefour Market Napoli Corso Europa 

Carrefour Market Napoli Via Lomonaco 

Carrefour Market Napoli Via Morghen 

Carrefour Market Napoli Via Giochi Del Mediterraneo 

Carrefour Market Napoli Via Gino Doria 

Carrefour Express Roma Formello 

Carrefour Express Roma Via Monte del Gallo 

Carrefour Express Napoli Via Del Carretto 

Carrefour Express Napoli Via Foria 

Carrefour Express Napoli Via Vittorio Emanuele 

Carrefour Express Napoli Via Arangio Ruitz 

Carrefour Express Salerno Piazza Sant'Agostino 



  

 

Diese Erfolge sind nur dem Einsatz, dem Engagement 
und der Professionalität aller unserer Angestellten und 
Mitarbeiter zu verdanken. 



  

 

Via Capo Santa Maria snc 
83017 Rotondi (AV) 

Tel. und Fax: 0824 835540 

info@marottagroup.it 
fratellimarottasrl@legalmail.it 


