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PAN [ griech.] pãs; pãn: all, ganz, völlig, gesamt, umfassend 

PAN [ greek] pãs; pãn: all, whole, complete, total, encompassing 

DOMO [ lat.] domus, domu: Haus, Gebäude, Haushalt 

DOMO [ latin] domus, domu: house, building, household 
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Lapidarium, Schloss Eggenberg, Graz ® LUPI SPUMA

PANDOMO® von ARDEX ist ein modernes System für die 

Oberflächengestaltung, das alle Möglichkeiten architek

tonischer Konzeption offen hält. Ob Boden, Wand oder 

Decke – was zählt, ist Ihre Idee. Alle PANDOMO® 

Produktsysteme bieten Ihnen so viele Gestaltungs

möglichkeiten, wie Sie benötigen: ob klassisch, edel und 

homogen oder ganz individuell nach Ihren Vorstellungen. 

Das umfangreiche PANDOMO® Produktsortiment bietet 

für jede Anforderung die perfekte Lösung – und lässt 

damit in puncto Raumgestaltung keine Wünsche offen. 

Mit den vielfältigen Bodengestaltungssystemen von 

PANDOMO® lassen sich edle und belastbare Bodenflächen 

erstellen. Mit PANDOMO® Wall werden  fugenlose, indivi

duell auf Ihre Wünsche zugeschnittene Wandflächen 

erschaffen. So entstehen Räume wie aus einem Guss, 

die Offenheit, Harmonie und Modernität ausstrahlen: 

gleichermaßen für den privaten, wie auch für stark  

frequentierte öffentlichgewerbliche Bereiche geeignet. 

PANDOMO® von ARDEX – schnell, individuell, wirtschaft

lich. Alles Weitere erfahren Sie auf den folgenden Seiten!

PANDOMO® by ARDEX is a modern system for surface 

design that keeps all architectural possibilities open.  

No matter whether it's the floor, wall or ceiling, what 

counts is your idea. All PANDOMO® product systems  

offer you all the design possibilities you could need: be  

it classical, exclusive and even or individualised in  

accordance with your own ideas. 

The extensive PANDOMO® collection offers a perfect 

solution to every demand.  Stylish and robust floor  

designs can be created using the PANDOMO® floor 

design system and PANDOMO® Wall can help create 

smooth, unique surfaces.  Rooms can be created 

which ooze openness, harmony and modernity, whether 

in a heavily used public area, or the confines of a  

private space.  PANDOMO® by ARDEX – fast, individual,  

economical. Discover more on the following pages!

Gestaltungselement Farbe:
unendliche Möglichkeiten.
PANDOMO® von ARDEX bietet die idealen Farben. Jede Tönung 

kann individuell variiert werden. Eine gute Orientierung zur farb

lichen Raumgestaltung bieten die fünf nebenstehenden Farbwelten 

Leicht, Natur, Pur, Heiter und Akzent. Die ursprünglich von 

Johannes Klinger speziell für PANDOMO® entwickelten Farbwelten 

verbinden Klassiker, Natur und Trends miteinander und bieten eine 

wertvolle Orientierungshilfe für die Farbauswahl. 

„Eine Vielzahl nachmischbarer Töne entstand auf Basis aktueller 

Strömungen in Kunst und Kultur. Die Palette bietet somit eine 

enorme Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten. Die fünf unter

schiedlichen Farbkompositionen korrespondieren mit den aktuell 

stilprägenden Wohnwelten. Die Farbvorlagen dienen darüber 

hinaus häufig als Inspirationsquelle für eigene Entwürfe.“

Johannes Klinger: Kunstmaler, Kirchenmalermeister, Interior Designer

Design element colour – unlimited possibilities.
PANDOMO® by ARDEX offers the ideal selection of colours. Each 

shade can be individually changed. The five colour schemes – 

light, natural, pure, bright, accent – offer the perfect introduction 

to room design. The colour schemes initially designed for 

PANDOMO® by Johannes Klinger combine tradition, nature and 

trends to offer a valuable guide when choosing colours. 

“Trends in art and culture lead to a wide range of shades to  

be used again and again. The pallet therefore also offers a  

wide range of design possibilities. The five different colour  

compositions correspond to the current style-defining home 

décor world. The colour templates can also be used as a source 

of inspiration for personalised designs.”

Johannes Klinger: Artist, Master Church Painter, Interior Designer
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Wall

Eine Revolution geht die Wand hoch!
PANDOMO® Wall schafft Welten − mit Farbe und Struktur. Und es ist leicht und 

schnell zu verarbeiten. Das diffusionsoffene Material verfügt über eine sehr gute 

Haftung und kann daher ohne Grundierung hervorragend auf Fliesen aufgebracht 

werden. Der Werkstoff ist stoßbeständig  und zudem auch abwaschbar. In 

Abstimmung mit dem Fachhandwerk können Oberflächen ganz individuell gestal

tet werden. Im Folgenden ist eine Auswahl möglicher Oberflächengestaltungen 

dargestellt:

PANDOMO® Wall, homogen
Bei dieser Technik wird die getrocknete PANDOMO® Wall Oberfläche durch eine 

spezielle Spachteltechnik mit einer Venezianischen Kelle veredelt. Das Resultat ist 

eine wolkigweiche Anmutung, die durch ihre Schlichtheit überzeugt.

PANDOMO® Wall, glatt
Kellenschläge bei der Applikation schaffen ein reizvolles Wechselspiel zwischen 

formalem Gleichmaß und kreativer Spontanität. Für moderne architektonische 

Akzente, die durch die kühle Optik noch zusätzlich betont werden. Pur und 

authentisch.

PANDOMO® Wall, strukturiert
Für alle, die das Besondere suchen: Mit der SchieferStruktur wird jede Wand zum 

Unikat. Die natürlich ursprüngliche Textur ist Ausdruck höchster Originalität und 

Kreativität. Und so einzigartig jede einzelne Wand für sich ist, so vielfältig sind die 

Möglichkeiten, die dieser Werkstoff bietet.

A Wall-to-Wall Revolution!
PANDOMO® Wall creates new worlds − using colours and textures. And it is easy 

and quick to use. The breathable material has excellent adhesive properties and 

can therefore be applied very well on top of ceramic tiles, without having to use a 

primer. The material is impact-resistant - and can even be washed down. Surfaces 

can be individually styled in collaboration with expert craftsmen. The following 

pictures show a selection of the textures that can be achieved:

PANDOMO® Wall, homogenous
In this technique, the dry PANDOMO® Wall surface will be finished by applying 

plaster with a Venetian trowel. The result is a soft, cloud-like look of a convincing 

simplicity.

PANDOMO® Wall, smooth
Trowel marks produce an appealing interplay between formal regularity and crea-

tive spontaneity. For modern architectural accents that are further emphasised by 

the cool look. Pure and authentic.

PANDOMO® Wall, textured
For everyone seeking something special: the slate-like surface makes every wall 

unique. The natural, unspoilt texture is an expression of originality and creativity. 

And just as every wall is in itself unique, this material offers an infinite variety 

of possibilities.

Für die Umsetzung Ihrer gestalterischen Ideen mit PANDOMO® Wall wenden Sie sich an den 
Fachbetrieb Ihrer Wahl. Die rezeptiven Mengenangaben für PANDOMO® Wall finden Sie in dieser 
Broschüre bei den Farbübersichten sowie im Internet unter www.ardexpandomo.com

To implement your design ideas with PANDOMO® Wall, consult the professional of your choice. 
The colour ratios for PANDOMO® Wall can be found in the colour world of this brochure or on the 
internet at www.ardex-pandomo.com
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PANDOMO® Wall, glatt
Moderne Akzente, die durch die kühle Optik zusätzlich betont werden.

PANDOMO® Wall, smooth
The modern accents are further emphasised by the cool look.

PANDOMO® Wall, strukturiert
So einzigartig wie jede einzelne Wand, so vielfältig sind die Möglichkeiten. 

PANDOMO® Wall, textured
Just as every wall is unique, this material offers an infinite variety of possibilities.

PANDOMO® Wall, homogen
Wolkigweiche Anmutung: dabei einfach und schlicht.

PANDOMO® Wall, homogenous
Soft, cloud-like look: simple and at the same time plain.



Für die Umsetzung Ihrer gestalterischen Ideen mit PANDOMO® Floor/FloorPlus sind Spezialkenntnisse 
erforderlich. Bitte wenden Sie sich bei Verwendung dieser Produkte an einen autorisierten 
PANDOMO® Partnerbetrieb.

Implementing your own design ideas with PANDOMO® Floor/FloorPlus calls for the know-how of a 
specialist. Please consult an authorised PANDOMO® partner.

panDOMO®

Floor
FloorPlus

Unbegrenzte Freiheit für Oberflächen.
PANDOMO® Floor und PANDOMO® FloorPlus eröffnen vielfältige individuelle 

Gestaltungsmöglichkeiten. Die Bodenflächen können durch Kellenschläge frei 

gestaltet werden. Das Prinzip ist so einfach wie bestechend: Schon durch 

den Grundwerkstoff auf Zementbasis entstehen glatte, klare Bodenflächen 

in moderner reduzierter Optik. Der Basiswerkstoff lässt sich mit PANDOMO® 

Farbkonzentraten einfärben, Strukturen können eingearbeitet und Farbflächen 

fugenlos nebeneinander gesetzt werden. PANDOMO® FloorPlus bietet zudem 

die Möglichkeit, einen speziellen Sand in die noch frische Nivelliermasse einzu  

arbeiten – der Boden wird dadurch noch kratzstabiler ohne seine ruhige, 

homogene Oberflächenoptik einzubüßen. 

PANDOMO® Floor
Elegant und modern, so präsentiert sich PANDOMO® Floor. Der Untergrund 

egalisierende Werkstoff lässt sich eben und fugenlos verarbeiten. Seine glatte 

und feine Oberflächenstruktur verschmilzt mit der weichen, warmen Anmutung 

zu einem geschmackvollen und vornehmen Ganzen.

PANDOMO® FloorPlus
Hier wirkt die Oberfläche zwar äußerlich rau, ist aber in sich glatt. Dabei hält die 

Optik, was sie verspricht: Das strapazierfähige Material ist äußerst kratzstabil.

Unlimited Freedom for Surfaces.
PANDOMO® Floor and PANDOMO® FloorPlus open up a wide range of 

possibilities for individual designs. By using trowel marks all floors 

can be freely designed. The principle is as simple as it is striking:  

the cement-based basic material alone produces smooth, clear-cut floors  

with a modern, reductionist look. This basic material can be tinted using 

PANDOMO® dyes, textures can be created and different coloured areas can 

be put down next to each other without any joint between them. PANDOMO® 

FloorPlus offers the additional possibility of working a special type of sand 

into the fresh levelling material – making the floor even more scratch-resistant 

without diminishing the quiet, homogenous look of the surface.

PANDOMO® Floor
Elegant and modern – that’s PANDOMO® Floor. The material levels the existing 

substrate and can be applied evenly without any joints. The smooth, fine-grained 

structure of its surface blends with its soft, warm look to create a tasteful, 

high-class result.

PANDOMO® FloorPlus
The surface seems rough outwardly, but smooth in itself. Its look fullfills its 

promise: a durable material that is extremely scratch-resistant.
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PANDOMO® Floor
Feine Oberflächenstruktur und warme Anmutung verschmelzen zu einem 
geschmackvollen, vornehmen Ganzen.

PANDOMO® Floor
Finely structured surfaces and a warm look blend to create a tasteful,  
high-class result.

PANDOMO® FloorPlus
Die Oberfläche wirkt rau, ist aber in sich glatt.

PANDOMO® FloorPlus
The surface looks rough outwardly, but is smooth in itself.
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Loft

Der Boden mit Persönlichkeit.
PANDOMO® Loft ist die konsequente Weiterentwicklung des Klassikers 

PANDOMO® Floor und wurde mit seiner festen, extrem widerstandsfähigen 

Struktur für stark beanspruchte Bodenflächen – speziell im öffentlichgewerb

lichen Bereich konzipiert. Doch auch im privaten Bereich weiß PANDOMO® Loft 

zu überzeugen.

Gerade in diesem Punkt stellt die jüngste Innovation im Bereich zementärer 

PANDOMO® Dekorspachtelmassen ihre herausragenden Eigenschaften unter 

Beweis: So ist z. B. das großflächige Auftragen eines mineralischen Oberbelags 

mit PANDOMO® Loft bereits in sehr dünner Schicht (ca. zwei Millimeter) möglich. 

Eine Kürzung von Türen oder Einbauten erübrigt sich so. Damit ist PANDOMO® 

Loft nicht nur optisch ein deutlicher Zugewinn mit unverwechselbarer Note, 

sondern auch eine sehr zeitsparende Lösung.

PANDOMO® Loft
Der robuste, ausdrucksstarke Charakter erhält durch Kellenschläge seine ganz 

individuelle Textur: die perfekte Oberflächengestaltung für Architekturkonzepte in 

industriellminimalistischem Design. Die hohe Widerstandsfähigkeit zeigt sich in 

einem stabilen und soliden Look.

The Floor with Character.
PANDOMO® Loft is the next logical step in the evolution of the classic PANDOMO® 

Floor. Its firm, extremely durable structure was designed for floors that are 

subject to heavy wear – specifically in public and industrial areas. But in private 

homes too, PANDOMO® Loft is a persuasive option.

This is an area in which the latest innovation in the field of cement-based 

PANDOMO® decorative surfacers is able to demonstrate its excellent properties. 

For example, with PANDOMO® Loft large areas of a mineral top surface can be 

applied as a very thin layer (approx. two millimetres). It is no longer necessary 

to modify doors or fixtures. This makes PANDOMO® Loft a great asset with a 

distinctive touch; and not just visually – it also saves a lot of time.

PANDOMO® Loft
Its robust, expressive character is produced by trowel marks, creating a very 

individual texture: the perfect design for surfaces in architectural concepts 

relying on an industrially minimalist design. High durability and robustness is 

reflected  by a sturdy and solid look.

Für die Umsetzung Ihrer gestalterischen Ideen mit PANDOMO® Loft sind Spezialkenntnisse  
erforderlich. Bitte wenden Sie sich bei Verwendung dieser Produkte an einen autorisierten 
PANDOMO® Partnerbetrieb.

Implementing your own design ideas with PANDOMO® Loft calls for the know-how of a specialist. 
Please consult an authorised PANDOMO® partner. 
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PANDOMO® Loft
Perfekte Oberflächengestaltung für Architekturkonzepte in industriell 
minimalistischem Design.

PANDOMO® Loft
Perfect design for surfaces in architectural concepts relying on an industrially 
minimalist design.



1. Leicht
Eine leichte Farbigkeit der Wände erhöht die Anschaulichkeit des Raums und 

wirkt anregend auf unser Gemüt. Mögliche Einsatzgebiete: vielseitig in öffent-

lichen und privaten Räumen mit modernem und elegantem Charakter einsetz-

bar. Diese dezenten Farben eignen sich für große Wandflächen. Wohnwelt: 
Moderne. Assoziation: Frische, Sachlichkeit. 

1. Light
Light-coloured walls enhance a room’s visual appeal and have a stimulating 

effect on our mood. Possible applications: Its versatility allows it to be used 

in both public and private buildings that have a modern and elegant character. 

The discreet colours lend themselves to large areas of wall. Lifestyle:  
contemporary. Associations: vigour, practicality. 

panDOMO®

Farbwelten
Colour Worlds

10/1.1

10/1.3

10/1.5

10/1.2

10/1.4

10/1.6

Dieser Farbton ist ausschließlich für PANDOMO® Wall geeignet.
This shade is only suitable for PANDOMO® Wall.



2. Natur
Die gedeckte Farbigkeit der Naturtöne vermittelt den Menschen Geborgenheit. 

Oft besitzen diese Farben im Raum die Wirkung eines überall verteilten, milden 

Tageslichts. Mögliche Einsatzgebiete: vielseitig anwendbar, vorwiegend in  

privaten Räumen oder gehobener Gastronomie im Landhausstil. Wohnstil: 
Landhaus. Assoziation: Zeitlosigkeit, ruhige Geborgenheit. 

2. Natural
The muted colours of the natural shades create a sense of security. In the  

room these colours often have the effect of diffused, soft daylight. Possible  
applications: versatile in its uses, predominantly in private rooms or superior  

country house-style restaurants. Lifestyle: country house. Associations:  
timelessness, tranquil security. 

panDOMO®

Farbwelten
Colour Worlds

10/2.1

10/2.3

10/2.5

10/2.2

10/2.4

10/2.6



3. Pur
Unbunte Graufarben sind nahe an den Farben, die wir in der Natur vorfinden. Sie 

wirken „echt“. Sie bringen Raum, Formen und andere Farben hervorragend zur 

Geltung. Mögliche Einsatzgebiete: moderner Hochbau, Lofts, mini malistische 

Einrichtungsstile, neue Moderne, designorientiertes Wohnen. Wohnstil: Loft, 

Minimalismus. Assoziation: Reduktion, noble Zurückhaltung. 

3. Pure
Muted grey colours are similar to the colours that we find in nature. They appear 

“genuine” and accentuate the characteristics of rooms, shapes and other  

colours. Possible applications: modern high-rise buildings, lofts, minimalistic 

furnishing styles, new modernity, design-oriented living. Lifestyle: loft,  

minimalism. Associations: reduction, elegant reserve. 

panDOMO®

Farbwelten
Colour Worlds

10/3.1

10/3.3

10/3.5

10/3.2

10/3.4

10/3.6



4. Heiter
Die Leitlinie dieser Farben ist Lebensfreude. Mögliche Einsatzgebiete: 
Farbakzente für lebensfrohe Wohnräume, kreative Arbeitsatmosphäre, 

Kindergärten, Krankenhäuser, Wellness, Einzel wände. Wohnstil: mediterran. 

Assoziation: Begegnung, Freundlichkeit. 

4. Bright
The theme running through these colours is joy at being alive. Possible  
applications: colour accents for cheerful living rooms, creative working  

atmosphere, nurseries, schools, hospitals, physical recreation, single walls. 

Lifestyle: mediterranean. Associations: encounter, friendliness. 

panDOMO®

Farbwelten
Colour Worlds

10/4.1

10/4.3

10/4.5

10/4.2

10/4.4

10/4.6



5. Akzent
Ein selbstbewusster Farbakzent provoziert die Erlebniskraft des Menschen. 

Gesättigte Farben wirken stark aktivierend oder erregend. Mögliche 
Einsatzgebiete: Akzentfarben für urbane Erlebniswelt, neue Moderne in großen 

Räumen. Wohnstil: urban. Assoziation: Selbstbewusstsein, Darstellung,  

mediale Einflüsse. 

5. Accent
A confident colour accent stimulates the human imagination. Saturated  

colours have a markedly energising or exciting effect. Possible applications: 
accent colours for the contemporary vision in large areas. Associations:  
confidence, presentation, media influences. 

panDOMO®

Farbwelten
Colour Worlds

10/5.1

10/5.3

10/5.5

10/5.2

10/5.4

10/5.6
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Objekte
Objects

Wall

Floor 
FloorPlus

Loft

panDOMO®

panDOMO®

panDOMO®
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Farb-Rezepturen für PANDOMO® Wall  
Colour recipes for PANDOMO® Wall
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10/1.1 – 5 kg PANDOMO®  W1

250 g 
145 ml 
weiß
white

10/1.2 – 5 kg PANDOMO®  W1

125 g 5 g 5 g 0,5 g 
73 ml 4,9 ml 3,5 ml 0,47 ml
weiss gelb oxydocker rot
white yellow oxide ochre red

10/1.3 – 5 kg PANDOMO®  W1
 
0,5 g 100 g 0,5 g 1 g 
0,46 ml 58 ml 0,43 ml 0,9 ml
blau weiss grün rot
blue white green red

10/1.4 – 5 kg PANDOMO®  W1

0,5 g 1 g 1 g 100 g
0,43 ml 0,7 ml 0,83 ml 58 ml
grün oxydocker umbra weiss
green oxide ochre umber white

10/1.5 – 5 kg PANDOMO®  W1

12,5 g 2,5 g 0,5 g
9 ml 2,3 ml 0,3 ml
braun schwarz oxydrot
brown  black oxide red

10/1.6 – 5 kg PANDOMO®  W1

3 g 2,5 g
2 ml 1,77 ml
braun oxydocker 
brown  oxide ochre

10/2.1 – 5 kg PANDOMO®  W1

1 g 7,5 g 7,5 g
0,9 ml 6,9 ml 7 ml
schwarz blau rot 
black blue red

10/2.2 – 5 kg PANDOMO®  W1

15 g 1 g 5 g 
12,5 ml 0,85 ml 3,5 ml
umbra grün oxydocker 
umber green oxide ochre

10/2.3 – 5 kg PANDOMO®  W1
 
25 g 30 g 50 g 
24 ml 21 ml 29 ml
gelb braun weiss
yellow brown white

10/2.4 – 5 kg PANDOMO®  W1

60 g 110 g 60 g
57 ml 78 ml 36 ml
rot oxydocker oxydrot 
red oxide ochre oxide red

10/2.5 – 5 kg PANDOMO®  W1

12,5 g 2,5 g 75 g
12 ml 2,3 ml 44 ml
rot blau weiss
red blue white

10/2.6 – 5 kg PANDOMO®  W1

10 g 60 g 20 g 30 g 
9 ml 43 ml 14 ml 18 ml 
schwarz oxydocker braun oxydrot  
black oxide ochre brown oxide red 

20 g 10 g
19 ml 9,4 ml
gelb rot 
yellow red

10/3.1 – 5 kg PANDOMO®  W1

5 g 7,5 g
4,6 ml 6,3 ml
schwarz umbra
black umber

10/3.2 – 5 kg PANDOMO®  W1

0,5 g 25 g
0,46 ml 15 ml
schwarz weiss
black white

10/3.3 – 5 kg PANDOMO®  W1
 
12,5 g 
11,5 ml 
schwarz
black

10/3.4 – 5 kg PANDOMO®  W1

5 g 15 g 15 g 15 g 
4 ml 14 ml 11 ml 11 ml 
umbra schwarz braun oxydocker 
umber black brown oxide ochre  

1,5 g
1,4 ml
blau
blue

10/3.5 – 5 kg PANDOMO®  W1

37,5 g 
34,4 ml
schwarz
black

10/3.6 – 5 kg PANDOMO®  W1

200 g 
183 ml
schwarz
black

10/4.1 – 5 kg PANDOMO®  W1

4 g 1,5 g 2,5 g
3,9 ml 1,4 ml 1,77 ml
gelb  rot  oxydocker
yellow red oxide ochre

10/4.2 – 5 kg PANDOMO®  W1

0,5 g 1 g 180 g
0,46 ml 0,9 ml 105 ml
blau  schwarz  weiss 
blue black white

10/4.3 – 5 kg PANDOMO®  W1
 
5 g 7,5 g 2,5 g 2,5 g 
4,85 ml 6,3 ml 1,8 ml 2 ml 
gelb umbra braun grün 
yellow umber brown green  

5 g
3,5 ml
oxydocker
oxide ochre 

10/4.4 – 5 kg PANDOMO®  W1

25 g 2,5 g 2,5 g 
24 ml 2,36 ml 1,77 ml
gelb rot oxydocker
yellow red oxide ochre

10/4.5 – 5 kg PANDOMO®  W1

2,5 g 2,5 g
2,3 ml 2,14 ml
blau grün
blue green

10/4.6 – 5 kg PANDOMO®  W1

45 g 10 g
42 ml 9 ml
rot blau
red blue

10/5.1 – 5 kg PANDOMO®  W1

50 g 100 g 
49 ml 58 ml
gelb weiss
yellow white

10/5.2 – 5 kg PANDOMO®  W1

10 g 12,5 g 75 g 
9,2 ml 11 ml 44 ml
blau grün weiss
blue green white

10/5.3 – 5 kg PANDOMO®  W1
 
5 g 5 g 150 g 
4,85 ml 4,6 ml 142 ml
gelb blau rot
yellow blue red 

10/5.4 – 5 kg PANDOMO®  W1

45 g 10 g 11 g 1 g  
44 ml 8,5 ml 8 ml 0,9 ml
gelb grün oxydocker schwarz
yellow green oxide ochre black

10/5.5 – 5 kg PANDOMO®  W1

20 g 50 g 
19 ml 49 ml
rot gelb
red yellow

10/5.6 – 5 kg PANDOMO®  W1

15 g 75 g 60 g 20 g 
14 ml  45 ml 43 ml 19 ml 
schwarz oxydrot oxydocker rot 
black oxide red oxide ochre red  

25 g 15 g
21 ml 14,56 ml
grün gelb
green yellow



ARDEX GmbH 
Friedrich Ebert Straße 45 

58453 Witten 
DEUTSCHLAND 

Tel.: +49 (0) 23 02/664 505 
Fax: +49 (0) 23 02/664 437 

pandomo@ardex.de 
www.ardexpandomo.com
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