materialatlas.com
Hochschullizenzen

Willkommen bei materialatlas.com, der Datenbank für eine fundierte und vielseitige Materialrecherche für alle
ausbildenden Hochschulen in der Architektur, im Design und in der Kunst.

materialatlas.com
Erleichtert das Auffinden von Materialien mittels Suchkriterien
Materialien recherchieren, vergleichen und bewerten
Theoretisches und praxisbezogenes Wissen aus belegten und zuverlässigen Quellen erlangen
Anregenden Umgang mit Materialien verschiedener Herkunftsorte wahrnehmen
Abbildungen für den weiteren Gebrauch downloaden

Materialvielfalt Das komplexe Anforderungsprofil kreativer Ausbildungen, setzt ein fundiertes Wissen über die
differenzierten Qualitäten der für das jeweilige Projekt möglichen Materialien und deren Anwendung voraus.
Die Kenntnis über die Materialvielfalt und die Fähigkeit einer angemessenen Auswahl ist daher mehr denn je
ein absolutes Muss zur Bewältigung zukünftiger Aufgaben. Zusammenarbeit Aus diesem Grunde haben wir
zusammen mit führenden Hochschulinstituten, Fachverbänden und anerkannten Experten die Datenbank
materialatlas.com zur Materialrecherche aufgebaut. Inhalt Gläser, Hölzer, Holzwerkstoffe, Kunststoffe,
Natursteine und Putze sind die Kategorien, deren Materialien individuell, umfangreich und gut verständlich
beschrieben werden und mit einer großformatigen Abbildung vorgestellt werden. Die Studierenden können
mittels Suchkriterien nach geeigneten Materialien recherchieren, erhalten wichtige Informationen zu
technischen Werten, Eigenschaften, Anwendungsmerkmalen und Verarbeitungshinweisen. Jede der einzelnen
Materialgruppen wird darüber hinaus mit einem Glossar, mit praxisbezogenen Ausführungstipps und mit
Literaturangaben ergänzt. Weiter beinhaltet materialatlas.com die Rubrik Bildmaterial, eine Sammlung von
Abbildungen, die den Umgang mit Materialien aus verschiedenen Städten und Kulturen aufzeigen. Es handelt
sich dabei um Detailaufnahmen, die den Studierenden teilweise im Unklaren lassen, ihn aber inspirieren, seine
Kreativität wecken und somit seine Arbeit unterstützen sollen.

Hochschule Aus der Überzeugung heraus, dass die Wissensvermittlung und die Anregung zum kreativen
Umgang mit Materialien bereits in der Ausbildung beginnen sollte, bieten wir die Datenbank materialatlas.com
in einer erweiterten Form für Hochschulen, Institute und weiterbildende Schulen an, die
• im Internet auf den von der Hochschule autorisierten Computern unbegrenzt zur Verfügung steht
• keine persönliche Registrierung benötigt
• periodisch erweitert wird, ohne das ein Update erforderlich wäre
Die Freischaltung der Datenbank erfolgt über die Erkennung der IP-Adresse des von Ihnen angegebenen
Hochschulservers. Wir bieten Ihnen diese Lizenz im Jahresabonnement an.

Anmeldung, kostenloser Einblick Nutzen Sie unter Kontakt unser Kontaktformular für Ihr Interesse. Unter
Angabe der Kontaktdaten, mit Ansprechperson, senden wir Ihnen dann unser Formular mit Angaben zu den
Preisen zu. Dabei besteht die Möglichkeit, dass den Verantwortlichen ein zeitbegrenzter Zugangscode
bereitgestellt wird. Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und sorgfältig verwaltet. Eine Weitergabe an
Dritte erfolgt selbstverständlich nicht.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: public@materialatals.com

