


Es gibt keine 
richtige Art, die 
Natur zu sehen. 
Es gibt hundert.
Kurt Tucholsky

Eine neue Moderne der Behaglichkeit: die 
Fliesenkollektionen des Jahres 2022. Vor-
bilder der aktuellen Designs finden sich 
in der Vielfalt unterschiedlicher Naturele-
mente – Inspirationsquellen, die Kreative 
und Architekten schon immer zu außerge-
wöhnlichen Entwürfen anregten.
Heute führt eine innovative Sichtweise 
auf die Natur, auf nachhaltige Konzepti-
on und Gestaltung – kombiniert mit tech-
nisch fortschrittlichen Herstellungsver-

fahren – zu faszinierenden Fliesendesigns. 
Dabei eröffnen Keramikfarben, Forma-
te und Oberflächen eigene Perspektiven 
auf das Interieur. Eine Individualität ent-
steht, die uns als Menschen entspricht, 
damit wir unsere persönlichen Wohlfühl-
welten kreieren können.
Unsere Fliesenkollektionen dienen nicht 
nur einem gesunden, ästhetisch und funk-
tional gut gestalteten Wohnumfeld – sie 
sind mehr: Sie schenken Lebensfreude.
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‘There is no correct way 
to view nature. There are 
a hundred.’
 Kurt Tucholsky

A new modern era of comfort: The tile col-
lections of the year 2022. The role models 
for the current designs can be found in the 
wealth of different natural elements – sourc-
es of inspiration that have always inspired 
creative minds and architects to create ex-
traordinary designs.
Today, an innovative view of nature, sus-
tainable planning and design – working in 
tandem with technologically advanced man-
ufacturing methods – leads to fascinating tile 
designs. 

In the process, ceramic colours, formats and 
finishes open up perspectives of their own 
on the concept of the interior. What results 
is a kind of individuality that reflects us as 
human beings, enabling us to create our own 
personal feel-good worlds.
Our tile collections not only promote a 
healthy, aesthetically and functionally 
well-designed home environment – they 
achieve even more than that: They inspire 
joie de vivre.
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LUCCA

LUCCA

Ein Spiel mit der Natur.
Nicht nur für ihre mit Bäumen bewach-
sene Stadtmauer ist die Namensgeberin 
berühmt, auch für die erlesene Seiden-
industrie ist die toskanische Stadt Lucca 
die Metropole schlechthin. So ist der Ort 
mit seiner langen Historie ein Touris-
tenmagnet, der für Kreative auf Schritt 
und Tritt Ideen bereithält. Für die Flie-
senserie LUCCA lieferte die Stadt An-
regungen für ein modernes Design mit 
naturnahem Esprit. 

Die VilboStone Feinsteinzeugserie 
zeigt sich in vier natürlichen Farben, 
die an typisch toskanische Kalksteine 
erinnern und zudem mit einem leichten 
Oberflächenrelief ausgestattet sind. 
Das Blumenmotiv ist wie bei hochwer-
tiger Seide detailliert ausgearbeitet und 
hebt sich in zarten Tönen vom Unter-
grund ab. Die Blumen wirken plastisch, 
ohne den Raum mit überbordender Far-
bigkeit zu überlagern.  Eine vielverspre-
chende Art, im Interieur mit der Natur 
zu spielen.

Its namesake is famous not only for its 
tree-covered city walls; for its exquisite silk 
industry as well, the Tuscan city of Lucca is 
the metropolis par excellence. Its long histo-
ry makes the town a magnet for tourists, of-
fering creative ideas at every turn. The city 
provided the inspiration for the LUCCA tile 
range, offering a modern design with natu-
ral esprit. 

This porcelain stoneware range in  
Vilbo Stone is presented in four natural  
colours that are reminiscent of typical  
Tuscan limestone and offer a light surface 
relief. 
As if an application in exquisite silk, the flo-
ral motif is elaborated in detail and stands 
out in delicate tones against the background. 
The flowers appear three-dimensional, yet 
without flooding the space in exuberant col-
our.  This is indeed a promising way to play 
with nature in an interior.

Wandfliesen · Wall tiles: LUCCA multicolor

Playing with 
nature
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Bodenfliesen · Floor tiles: LUCCA sand | Wandfliesen · Wall tiles: LUCCA multicolor
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Bodenfliesen · Floor tiles: LUCCA stone  | Wandfliesen · Wall tiles: LUCCA pearl
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LUCCA

Große Formate 
schaffen Freizügig-
keit. Besonders, 
wenn die Funktio-
nalität im Einklang 
mit der Ästhetik 
steht. Eine sichere 
Grundlage, damit 
Schlafzimmer und 
Bad eine optische 
Einheit bilden.

Large formats create 
a liberal lifestyle. 
Particularly where 
functionality aligns 
well with aesthetic 
appeal. This is a 
sound basis for a 
bedroom and bath-
room that form a 
single visual whole.
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Bodenfliesen · Floor tiles: LUCCA OUTDOOR20 stone

Wie innen, so außen: 
Mit einem Design, 
das die Nähe zur 
Natur widerspiegelt, 
bietet das Konzept 
LUCCA OUTDOOR20 
stimmige VilboStone 
Feinsteinzeugfliesen 
für Terrassen, Balkone 
und Gehwege. In aus-
gewählten Farben ist 
die Serie mit der pfle-
geleichten Oberfläche 
VilbostonePlus in 
den quadratischen 
Maßen 60 x 60 cm 
und 80 x 80 cm und 
im eleganten Großfor-
mat 60 x 120 cm 
erhältlich. 

As inside, so outside: 
with a design  
that reflects the  
closeness to nature, 
the concept offers
LUCCA OUTDOOR20 
concept offers harmo-
nious VilboStone por-
celain stoneware tiles 
for terraces, balconies 
and walkways. In 
selected colours, the 
series with the easy-
care VilbostonePlus 
surface is available 
in in the quadratic 
sizes 60 x 60 cm and 
80 x 80 cm plus the 
elegant large format 
60 x 120 cm in select 
colours.
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MARBLE ARCH

Anyone who has ever beheld the majestic 
marble mountains of Tuscany can well un-
derstand the millennia-old worship of this 
material that has fascinated builders since 
time immemorial. 
Down through the centuries, bathrooms and 
living spaces, and monumental structures 

such as the famous marble arches in New 
York, London and other major cities, have 
been made of marble. The exquisite radi-
ance of this material has long served as an 
inspiration for art and design.
As a modern tile range, MARBLE ARCH 
approaches its role model down to the de-

tails while presenting a fresh view at the 
same time. Throughout the collection the 
deceptively genuine material look of mar-
ble joins forces with elegant wood design. 
A combination like this, in a single space, 
creates incomparable surroundings of ele-
gance and originality.

Wer die majestätischen Marmorberge 
der Toskana einmal gesehen hat, ver-
steht die Jahrtausende alte Verehrung 
des Materials, das Bauschaffende schon 
immer faszinierte. 
Bäder und Wohnräume bis hin zu monu-
mentalen Bauwerken wie die berühmten 
Marmorbögen in New York, London 
und in anderen Großstädten sind in den 
Jahrhunderten aus Marmor entstanden. 
Die exquisite Ausstrahlung des Materials 
ist seit langem auch eine Anregung für 
Kunst und Design.
Als moderne Fliesenserie nähert sich 
MARBLE ARCH ihrem Vorbild bis ins 
Detail und stellt zudem eine neue Sicht-
weise vor. Die täuschend echte Mate-
rialanmutung von Marmor verbindet 
sich in der Gesamtkollektion mit edlem 
Holzdesign. Eine derartige Kombination 
in einem Raum schafft ein unvergleich-
liches Ambiente aus Eleganz und Ur-
sprünglichkeit.  

Eleganz 
   der besonderen Art.

Wandfliesen · Wall tiles: MARBLE ARCH artic gold, golden honey

Elegance of a  
special kind
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Bodenfliesen · Floor tiles: MARBLE ARCH golden honey | Wandfliesen · Wall tiles: MARBLE ARCH arctic gold, golden honey
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Bodenfliesen · Floor tiles: MARBLE ARCH dark mocca

The VilboStone 
porcelain stoneware 
tiles in panel décor 
lend a space an air of 
exclusive craftsman-
ship. The different 
depths of colour in 
the wood design cre-
ate a beautiful flair.

Mit den VilboStone 
Feinsteinzeugfliesen 
im Kassettendekor 
erhält der Raum 
eine hochwertig 
handwerkliche 
Ausstrahlung. Die 
unterschiedlichen 
Farbtiefen des Holz-
designs erzeugen 
dabei ein schönes 
Flair.
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Bodenfliesen · Floor tiles: MARBLE ARCH magic white | Wandfliesen · Wall tiles: MARBLE ARCH magic white, silver
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Ein antikes Design 
modern interpretiert. 
Die Wanddekore 
wirken dezent und 
haben dennoch 
einem Touch an 
Extravaganz.

A modern interpre-
tation of a antique 
design. The wall 
décors have a subtle 
air and yet a touch of 
extravagance. 

MARBLE ARCH offers a creative design con-
cept in a variety of colours, with décors for 
walls and floors. The tiles made of nonvitre-
ous and VilboStone porcelain stoneware 
are light-fast and do not change their colours 
or designs. Thanks to VilbostonePlus, the 
range also offers great ease of care.
Living spaces and bathrooms enjoy an incom-
parable radiance: A classic that delights today 
and will continue to prove itself tomorrow.

MARBE ARCH bietet ein kreatives Ge-
staltungskonzept in verschiedenen Farben 
mit Dekoren für Wände und Böden. Die 
Fliesen aus Steingut und VilboStone 
Feinsteinzeug sind lichtecht und verän-
dern ihre Farben und Designs nicht. Auch 
ihre besondere Pflegeleichtigkeit, dank  
VilbostonePlus, zeichnet die Serie aus.
Wohnräume und Bäder erhalten eine un-
vergleichliche Ausstrahlung: Eine Klassik, 
die heute begeistert und sich morgen be-
währen wird.

Bodenfliesen · Floor tiles: MARBLE ARCH magic white
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METALYN

Wandfliesen · Wall tiles: METALYN titan white 

Im Glanz wunderbarer  

Momente.

In the glow of wonderful moments.
Nature influences architectural construction 
methods as well. Honeycomb structures of a 
kind seen in beehives are but one example. 
The appeal of these kinds of designs is down 
to straightforward forms and high-quality 
materials with delicate reflections of light.
The wall tiles in the METALYN range know 
how to use these talents to create wonder-

ful moments. Graphic highlights appear in 
the finish – soothingly plain, and hence very 
effective. 
High-quality shimmer printing, appearing 
tone-on-tone with the basic tiles, creates 
the cubic motif of these decorative tiles. 
Depending on the beholder’s perspective, 
the shapes appear to be three-dimensional, 

a trompe-l’œil effect that was already very 
popular in the classical period. In the cur-
rent design, the wall tiles of the METALYN 
range are a contemporary interpretation of 
successful design techniques – and a clear 
recommendation for lovers of modern min-
imalism.

Auch bauliche Konstruktionsweisen 
werden von der Natur beeinflusst. Wa-
benstrukturen, wie man sie von Bienen-
stöcken kennt, sind nur ein Beispiel. 
Designs dieser Art überzeugen durch 
schnörkellose Formen und hochwertige 
Materialien mit zarten Lichtreflexionen.
Die Wandfliesen der Serie METALYN 
verstehen es, damit wunderbare Mo-
mente zu schaffen. Grafische Glanzpunk-
te tauchen in der Fläche auf – wohltuend 
schlicht und gerade deshalb sehr effekt-
voll. 
Das Würfelmotiv der Dekorfliesen ent-
steht durch einen hochwertigen Lüster-
druck, der Ton-in-Ton mit den Grund-
fliesen gehalten ist. Je nach Blickwinkel 
muten die Formen dreidimensional an, 
ein Trompe-l’œil Effekt, der schon in der 
Klassik sehr beliebt war. Umgesetzt im 
aktuellen Entwurf sind die Wandfliesen 
der Serie METALYN die zeitgenössische 
Interpretation erfolgreicher Gestaltungs-
techniken – und eine klare Empfehlung 
für Liebhaber des modernen Purismus.

Foto · photo:  
Adrien Olichon, 
Pexels
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Bodenfliesen · Floor tiles: METALYN silver | Wandfliesen · Wall tiles: METALYN titan white
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Wandfliesen · Wall tiles: METALYN pearl beige

METALYN ist in den metallisch schim-
mernden Farben titan white, pearl beige,  
silver grey und platinum grey erhältlich. So 
können Wände in eher kühlen Nuancen 
oder in einer wärmeren Note gestaltet  
werden. 
Als Concept3 Serie sind die Wand- und 
Bodenfliesen perfekt aufeinander abge-
stimmt. Die stilistisch harmonischen 
Kombinationen aus Steingut-Wandflie-
sen und VilboStone Feinsteinzeugflie-
sen schaffen Räume mit dem „gewissen  
Etwas“, das Menschen begeistert.

METALYN is available in the shimmering  
metallic colours of titanium white, pearl beige, 
silver grey and platinum grey. It can be used 
to design walls in rather cool nuances, or to 
create a warmer touch. 
As a Concept3 range, these wall and floor 
tiles harmonise perfectly with one another. 
The stylistically harmonious combinations of 
nonvitreous wall tiles and VilboStone por-
celain stoneware tiles create spaces with that 
‘certain something’ that is certain to delight.
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METALYN

Bodenfliesen · Floor tiles: METALYN iron | Wandfliesen · Wall tiles: METALYN platinum grey
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SOFT COLOURS

SOFT COLOURS

Inspiriert von der 

 Handwerkskunst.

Die unvergleichlich naturnahe Farbigkeit 
von Fassaden und Innenräumen histori-
scher Bauten wurde oft durch Stucco 
Veneziano erzeugt, ein farbig getönter 
Kalkputz, der in mehreren aufwändigen 
Arbeitsgängen mit Spachteln aufgetra-
gen und dabei verdichtet wurde.
Diese alte Technik, die nicht nur in 
Italien, sondern auch in Villen anderer 
europäischer Länder bewundert wer-
den kann, inspirierte die Designer zu 
SOFT COLOURS. Die Wandfliesenserie 
erzählt mit ihrer ganzen Ausstrahlung 
von dem alten Handwerk, gleichzeitig 
spiegelt sie als moderne Interpretation 
den Purismus wider. Das harmonische 
Farbkonzept überzeugt schon bei den 
Grundfliesen mit weich ausgebildeten 
Strukturen. Bei den Dekoren sind die 
„Spachtelstriche“ etwas erhabener und 
großflächiger, so dass der „hand-made“ 
Charakter noch authentischer zum Aus-
druck kommt.

The incomparably natural colour of façades 
and interiors of historic buildings was of-
ten created by Stucco Veneziano, a coloured 
lime plaster that was applied and thickened 
with trowels over the course of multiple, 
complex work steps.
This ancient technique, which can be ad-
mired not only in Italy but in villas in oth-
er European countries as well, inspired the 
designers to create SOFT COLOURS. With 
all its charisma, this range of wall tiles tells 

the story of venerable craftsmanship while 
at the same time projecting a modern in-
terpretation of minimalism. The appeal of 
this harmonious colour concept begins with 
the soft structures of the basic tiles. In the 
case of the décors, the ‘trowel strokes’ are 
somewhat more raised and cover a broader 
area, for an even more authentic rendition 
of the ‘hand-made’ character. 

Inspired by 
craftsmanship

Wandfliesen · Wall tiles: SOFT COLOURS soft white

Foto · photo:  
Andrea Piacquadio, 
Pexels
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Bodenfliesen · Floor tiles: LUCCA sand | Wandfliesen · Wall tiles: SOFT COLOURS soft white
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SOFT COLOURS

Bodenfliesen · Floor tiles: LUCCA stone | Wandfliesen · Wall tiles: SOFT COLOURS muted blue, soft white
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Farblich harmonische 
Kontraste mit fühlbar 
schönen Oberflä-
chen. Die Wandflie-
sen SOFT COLOURS 
harmonieren mit 
den VilboStone 
Feinsteinzeugserien 
LUCCA, METALYN 
und SPOTLIGHT 
– eine gute Mög-
lichkeit, individuelle 
Wohlfühlwelten 
im ganzen Haus zu 
gestalten.

Harmoniously colou-
red contrasts with 
tangibly beautiful 
finishes.  
The SOFT COLOURS 
wall tiles harmonise 
with the LUCCA, 
METALYN and  
SPOTLIGHT ranges 
of VilboStone 
porcelain stoneware 
– offering a great way 
to create individual 
feel-good worlds 
throughout the 
home.
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Eine angenehme Art, den Tag zu beginnen: 
Die sechs matten, pastellartigen Farben der 
Steingut-Wandfliesen SOFT COLOURS, 
ausgestattet mit der pflegeleichten Oberflä-
chenveredelung CeramicPlus, sind eher 
dezent und zurückhaltend. So können sie 
stimmig miteinander kombiniert werden. 
Den Gute-Laune-Faktor des Südens tragen 
sie in jedem Fall in sich.

A pleasant way to start the day: The six matt 
pastel colours of the SOFT COLOURS nonvit-
reous wall tiles, complete with the easy-care 
CeramicPlus surface finish, are discreet and 
understated. This way, they can harmoniously 
combine with one another. In any event, they 
deliver the good-mood factor of the South.

32



SOFT COLOURS

Bodenfliesen · Floor tiles: PURE LINE 2.0 concrete grey | Wandfliesen · Wall tiles: SOFT COLOURS nude, cotton
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PURE LINE 2.0

PURE LINE  2.0

Bodenfliesen · Floor tiles: PURE LINE 2.0 concrete grey

Foto · photo: Manfred Brückels,  
Eigenes Werk · Own work, CC BY-SA 3.0,  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9923585 

‘Less is more’ was the motto of one of the 
most renowned architects. Ludwig Mies van 
der Rohe was more than an ingenious furni-
ture designer; above all, he was an instruc-
tor at the famous ‘Bauhaus’ in Weimar. 
One of his last masterpieces is the Neue  
Nationalgalerie in Berlin, an icon of classi-
cal modernism.
Since then, a great many buildings and  
designs have been inspired by Ludwig Mies 

van der Rohe. Then and now, the governing 
principle has always been to dispense with 
the unnecessary and leave the appeal to the 
pure aesthetics of forms, colours and ma-
terials.
The PURE LINE 2.0 tile range follows this 
principle, which was already successful  
yesterday and will retain its appeal for  
decades to come.

„Weniger ist mehr“ war die Devise eines 
der anerkanntesten Architekten. Ludwig 
Mies van der Rohe war nicht nur ein ge-
nialer Möbeldesigner, vor allem war er 
ein Lehrmeister des berühmten „Bau-
haus“ in Weimar. 
Eines seiner letzten Meisterwerke ist die 
Neue Nationalgalerie in Berlin, eine Iko-
ne der klassischen Moderne.
Viele Bauten und Designs sind seither 
von Ludwig Mies van der Rohe inspi-
riert. Immer galt und gilt das Prinzip, auf 
Unnötiges zu verzichten und die pure 
Ästhetik der Formen, Farben und Mate-
rialien wirken zu lassen.
Die Fliesenserie PURE LINE 2.0 folgt 
diesem Grundsatz, der gestern schon 
erfolgreich war und noch in Jahrzehnten 
überzeugen wird.

For even greater sustainability

Das Plus 
 an Nachhaltigkeit.
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Unter der Maxime, Bewährtes noch 
zu verbessern, wurde das bereits seit 
Jahren sehr erfolgreiche Farb- und For-
matkonzept weiterentwickelt. Durch 
eine innovative Herstellungsweise wer-
den heute wertvolle, in der Natur nur 
begrenzt vorkommende Grundsubstan-
zen eingespart. Auf diese Weise trägt 
PURE LINE 2.0 zu einem entscheiden-
den Plus an Nachhaltigkeit bei.
Ausgestattet mit pflegeleichten, frostsi-
cheren und rutschhemmenden Oberflä-
chen ist PURE LINE 2.0 ein Allround-
talent in allen Bereichen des modernen 
Wohnens

Under the maxim of improving upon the 
tried and tested, the concept for colour and 
format – already quite successful for years – 
has been developed even further. Today, an 
innovative production method is employed 
to conserve valuable basic substances that 
occur only to a limited extent in nature. 
This is how PURE LINE 2.0 contributes to 
a decisive increase in sustainability.
With easy-care, frost-proof and slip- 
resistant finishes, PURE LINE 2.0 is an 
all-rounder throughout the world of mod-
ern living.
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PURE LINE  2.0

Bodenfliesen · Floor tiles: PURE LINE 2.0 concrete grey | Wandfliesen · Wall tiles: PURE LINE 2.0 foggy grey
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In PURE LINE 2.0, 
anyone with a prefer-
ence for design with 
clear lines will find 
attractive options 
for furnishing the 
apartment or home 
in the style of their 
choice. 
For colour contrasts 
and combinations, 
there are four warm-
er and four cooler 
tones available.
Spaces can be 
particularly ele-
gant with the new 
120 x 120 cm for-
mat, which conveys 
an urban generosity 
across a wide variety 
of applications.

Wer gestalterisch 
eine klare Linie 
bevorzugt, findet 
in PURE LINE 2.0 
attraktive Möglich-
keiten. Für Farbkon-
traste und Kombi-
nationen stehen in 
der Kollektion vier 
wärmere und vier 
kühlere Töne zur 
Verfügung. 
Besonders elegant 
werden Räume mit 
dem neuen Format 
120 x 120 cm, das in 
unterschiedlichsten 
Anwendungen eine 
urbane Großzügig-
keit vermittelt.
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PURE LINE  2.0

Bodenfliesen · Floor tiles: PURE LINE 2.0 sand beige, ivory | Wandfliesen · Wall tiles: PURE LINE 2.0 clay brown
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42 LUCCA

Art. 2871
60 x 60 cm

LS06 · LS70
LS60 · LS90
~ } S R10 f B

OUTDOOR TILES 
Art. 2867 · 60 x 60 cm

LS70 · LS60 · LS90
~ }  S R11 f B

LS70 · LS60 · LS90
~ } S R11 f B

OUTDOOR TILES 
Art. 2868 · 60 x 120 cm

LS70 · LS60 · LS90
~ } S R11 f B

Art. 2870
30 x 60 cm

LS06 · LS70
LS60 · LS90
~ } S R10 f B

Art. 2137 · 15 x 60 cm
pearl

LS06
~ } S R10

sand

LS70
~ } S R10

stone

LS60
~ } S R10

rock

LS90
~ } S R10

Art. 2660
60 x 60 cm

LS06 · LS70
LS60 · LS90
~ } S R9

Art. 2733
45 x 45 cm

LS06 · LS70
LS60 · LS90
~ S R9

sand stone rock

LS70
~ } S R10 f B

LS60
~ } S R10 f B

LS90
~ } S R10 f B

LS06
~ } S R10 f B

Art. 2761 · 60 x 120 cm
pearl

Art. 2013
7,5 x 7,5 cm

LS06 · LS70
LS60 · LS90
~ } S R10 f B

Art. 2875 
5 x 60 cm

LS06 · LS70
LS60 · LS90
~ }

Art. 2730* · 60 x 120 cm
multicolor

LS65
~ } z S R9

OUTDOOR TILES 
Art. 2882 · 80 x 80 cm

*aus glasiertem Feinsteinzeug (für Wand und Boden geeignet)
Glazed porcelain stoneware (suitable for walls and floors)

Grundfliesen und Dekorfliesen aus Feinsteinzeug (für Wand und Boden geeignet)
Porcelain stoneware basic tiles and décor tiles (suitable for walls and floors)

Sockel
Skirting

Zeichenschlüssel : Seite 51
Signs & symbols : page 51



43LUCCA

stone

pearl

rock

sand

Variationsvielfalt | Shade variation

Zeichenschlüssel : Seite 51
Signs & symbols : page 51



44 MARBLE ARCH

magic white

MA01
} {

arctic gold

MA21
} {

arctic gold

MA20
} {

MA00
} {

Art. 1440 · 40 x 120 cm
magic white

MA0P
~ } z

Art. 2730 · 60 x 120 cm
magic white

MA2P
~ } z

arctic gold

MA0P · MA2P
~ } z

Art. 2660
60 x 60 cm

Art. 2756 · 60 x 120 cm
dark mocca

MA90
~ } S R9

golden honey

MA80
~ } S R9

MA90
~ } S R9

Art. 2658 · 60 x 60 cm
dark mocca

MA80
~ } S R9

golden honey

golden honey
Art. 2794 · 20 x 120 cm
dark mocca

MA90
~ } S R9

MA80
~ } S R9

Art. 2697 · 10 x 120 cm*
silver

MA66
~ } x

gold

MA62
~ } x

Art. 2691
10 x 60 cm*

MA66 · MA62
~ } x

MA0P · MA2P
~ } z S R9 f A

Art. 2005 · 3,7 x 3,7 cm

MA0P
~ } z 

Art. 2015 · 30 x 30 cm
magic white

MA2P
~ } z

arctic gold

Excellence

Grundfliesen und Dekorfliesen aus Feinsteinzeug (für Wand und Boden geeignet)
Porcelain stoneware basic tiles and décor tiles (suitable for walls and floors)

Grundfliesen und Dekorfliesen aus glasiertem Feinsteinzeug (für Wand und Boden geeignet)
Glazed porcelain stoneware basic tiles and décor tiles (suitable for walls and floors)

Grundfliesen und Dekorfliesen aus Steingut (nur für die Wand geeignet)
Nonvitreous basic tiles and décor tiles (suitable for walls only)

* =  nur für die Wand geeignet
suitable for walls only 

Zeichenschlüssel : Seite 51
Signs & symbols : page 51



45MARBLE ARCH

dark mocca golden honey

magic white arctic gold

magic white arctic gold

Variationsvielfalt | Shade variation

Zeichenschlüssel : Seite 51
Signs & symbols : page 51
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BM02
} {
NEW

BM00
} {
NEW

Art. 1440 · 40 x 120 cm
titan white

BM00
BM20
BM60
BM90
} {
NEW

Art. 1581
30 x 60 cm

BM02
BM22
BM62
BM92
} {
NEW

Art. 1581
30 x 60 cm

Art. 1440 · 40 x 120 cm
titan white

BM20
} {
NEW

pearl beige

BM22
} {
NEW

pearl beige

BM60
} {
NEW

silver grey

BM90
} {
NEW

platinum grey

BM62
} {
NEW

silver grey

BM92
} {
NEW

platinum grey

METALYN
Grundfliesen und Dekorfliesen aus Steingut (nur für die Wand geeignet)
Nonvitreous basic tiles and décor tiles (suitable for walls only)

Zeichenschlüssel : Seite 51
Signs & symbols : page 51
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Art. 2660
60 x 60 cm

BM06 · BM10 · BM70 
BM40 · BM60 · BM61
~ } S R10

Art. 2733
45 x 45 cm

BM06 · BM70 
BM40 · BM61
~ S R9

Art. 2810
80 x 80 cm

BM06 · BM10 · BM70 
BM40 · BM60 · BM61
~ } S R10

Art. 2872 
7,5 x 60 cm

BM06 · BM10 · BM70 
BM40 · BM60 · BM61
~ }

Art. 2730 · 60 x 120 cm
silver

BM06
~ } S R10

bronze

BM70
~ } S R10

pearl

BM10
~ } S R10

steel

BM60
~ } S R10

oxide

BM61
~ } S R10

iron

BM40
~ } S R10

Art. 2730 · 60 x 120 cm
multicolor

BM65
~ } z S R10

Art. 2356 · 30 x 120 cm
multicolor

BM65
~ } z S R10

Art. 2013
7,5 x 7,5 cm

BM06 · BM10 · BM70 
BM40 · BM60 · BM61
~ } S R10 f B

Art. 2024
1,7 x 60 cm

BM06 · BM10 · BM70 
BM40 · BM60 · BM61
~ } S R10

120 x 260 cm

120 x 120 cm

60 x 120 cm

METALYN

Art. 2394
30 x 60 cm

BM06 · BM10 · BM70 
BM40 · BM60 · BM61
~ } S R10

Dekorfliesen aus glasiertem Feinsteinzeug (für Wand und Boden geeignet)
Glazed porcelain stoneware basic tiles (suitable for walls and floors)

OPTIMA: auch in den Formaten 
60 x 120, 120 x 120 und 120 x 260 cm 
in 6 mm erhältlich.
OPTIMA: also available in the formats 
60 x 120, 120 x 120 and 120 x 260 cm 
in 6 mm thickness.

Sockel
Skirting

Grundfliesen und Dekorfliesen aus Feinsteinzeug (für Wand und Boden geeignet)
Porcelain stoneware basic tiles and décor tiles (suitable for walls and floors)

Zeichenschlüssel : Seite 51
Signs & symbols : page 51
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Art. 2753
60 x 60 cm

UL10 · UL70 · UL72 · UL80
UL60 · UL61 · UL62 · UL90
~ }  S R10 f B

Art. 2752
30 x 120 cm

UL10 · UL70 · UL72 · UL80
UL60 · UL61 · UL62 · UL90
~ }  S R10 f B

Art. 2750
120 x 120 cm

UL10 · UL70 · UL72 · UL80
UL60 · UL61 · UL62 · UL90
~ }  S R10 f B

Art. 2754
30 x 60 cm

UL10 · UL70 · UL72 · UL80
UL60 · UL61 · UL62 · UL90
~ }  S R10 f B

Art. 2620
15 x 60 cm

UL10 · UL70 · UL72 · UL80
UL60 · UL61 · UL62 · UL90
~ }  S R10 f B

Art. 2617
7,5 x 60 cm

UL10 · UL70 · UL72 · UL80
UL60 · UL61 · UL62 · UL90
~ }  S R10 f B

sand beige

UL70
~ }  S R10 f B

clay brown

UL72
~ }  S R10 f B

earth brown

UL80
~ }  S R10 f B

UL10
~ }  S R10 f B

Art. 2751 · 60 x 120 cm
ivory

cement grey

UL61
~ }  S R10 f B

concrete grey

UL62
~ }  S R10 f B

asphalt grey

UL90
~ }  S R10 f B

UL60
~ }  S R10 f B

foggy grey

Art. 2013
7,5 x 7,5 cm

UL10 · UL70 · UL72 · UL80
UL60 · UL61 · UL62 · UL90
~ }  S R10 f B

Art. 2732
30 x 120 cm

UL10 · UL70 · UL72 · UL80
UL60 · UL61 · UL62 · UL90
~ }  S R10 f B

Grundfliesen aus Feinsteinzeug (für Wand und Boden geeignet)
Porcelain stoneware basic tiles (suitable for walls and floors)

Treppenauftritt
Stair tread

Zeichenschlüssel : Seite 51
Signs & symbols : page 51
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ivory foggy grey

sand beige cement grey

clay brown concrete grey

earth brown asphalt grey

Variationsvielfalt | Shade variation

Zeichenschlüssel : Seite 51
Signs & symbols : page 51



50 SOFT COLOURS

Art. 1582 · 30 x 60 cm
soft white

DS00 
} {

Art. 1582 · 30 x 60 cm
sand

DS20 
} {

Art. 1582 · 30 x 60 cm
cotton

DS10 
} {

DS00 
} {

Art. 1583 · 30 x 60 cm
soft white

DS20 
} {

Art. 1583 · 30 x 60 cm
sand

Art. 1583 · 30 x 60 cm
cotton

DS10 
} {

Art. 1582 · 30 x 60 cm
nude

DS30 
} {

Art. 1582 · 30 x 60 cm
jade green

DS50 
} {

Art. 1582 · 30 x 60 cm
muted blue

DS40 
} {

Art. 1583 · 30 x 60 cm
nude

DS30 
} {

Art. 1583 · 30 x 60 cm
jade green

DS50 
} {

DS40 
} {

Art. 1583 · 30 x 60 cm
muted blue

Art. 1312 · 33 x 99 cm
cotton

DS10 
} {

Art. 1312 · 33 x 99 cm
soft white

DS00 
} {

Art. 1313 · 33 x 99 cm
cotton

DS10 
} {

DS00 
} {

Art. 1313 · 33 x 99 cm
soft white

Grundfliesen und Dekorfliesen aus Steingut (nur für die Wand geeignet)
Nonvitreous basic tiles and décor tiles (suitable for walls only)

Passende Bodenfliesen · Recommended floor tiles:
LUCCA, SPOTLIGHT, METALYN
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Signs and symbolsZeichenschlüssel

urtzv Abriebgruppe nach DIN EN ISO 10545-7. Die Abriebgruppe 
beschreibt die Verschleißeigenschaft von Fliesen aus glasiertem Stein-
zeug. Es werden 5 Abriebgruppen unterschieden: von 1 (sehr leichte 
Beanspruchung) bis 5 (starke Beanspruchung). 

S   Rutschhemmung im gewerblichen Bereich 

f Rutschhemmung im Barfußbereich

x Edelmetallauflage. Kratzempfindliches Dekor. 
Reinigung nur mit Wasser und Geschirrspülmittel. 
Verfugung nur mit quarzmehlfreien Fugenfüllern.

~ Frostbeständig nach DIN EN 10545-12

} Rektifiziert

Fliesenstärke 12 mm

Fliesenstärke 20 mm

ß Reinigungsfreundliche Oberflächenveredelung

4 Komplettes Wand- und Bodenkonzept

Variationsvielfalt

urtzv Wear-resistance group (DIN EN ISO 10545-7)
The wear-resistance group defines the wearing properties of 
tiles in glazed vitreous. A distinction is made between 
5 wear-resistance groups, from 1 (suitable for minimal stress) 
to 5 (suitable for high levels) 

S Anti-slip in workshop areas

f Anti-slip in barefoot areas

x    Precious metal-plated. Not scratchproof. 
Clean withwater or dis h washing liquid only. 
Use only a suitable, fine-grain mortar with low quartz 
content  for jointing.

~ Frostproof in acc. with DIN EN ISO 10545-12

} Rectified

  Tile thickness 12 mm

  Tile thickness 20 mm

ß Easy-care surface finish     

4 Complete wall and floor concept

Shade variation
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Innovationen, die das Leben 

    mit Fliesen noch besser machen.

VilboStone Feinsteinzeug ermöglicht eine Vielzahl unterschiedlicher 

Oberflächen-Designs mit außergewöhnlichen Farb- und Glanzeffekten. 

Erhältlich ist VilboStone Feinsteinzeug als unglasiertes und glasiertes 

Material mit matten, polierten, anpolierten sowie reliefierten Oberflächen und 

mit unterschiedlichen Rutschhemmungen. Fliesen dieser Güte sind chemika-

lienbeständig, farb- und lichtecht und überzeugen mit hoch widerstandsfähi-

gen Eigenschaften in Innen- und Außenbereichen. 

Bereits im Herstellungsprozess wird bei eingefärbtem Feinsteinzeug 

die unglasierte Keramik mit der VilbostonePlus-Ausrüstung versehen, 

die die Fleck- und Schmutzempfindlichkeit deutlich reduziert. Das mit 

VilbostonePlus hergestellte Feinsteinzeug gewährleistet eine hohe 

Beständigkeit gegenüber mechanischer Beanspruchung, Chemikalien, 

Verschleiß und Abrieb und ist besonders pflegeleicht.

Die Wandfliesen aus Steingut sind werkseitig mit der dauerhaft 

pflegeleichten Oberflächenveredelung CeramicPlus ausgestattet. 

Verunreinigungen und Schmutz perlen auf dieser schmutzabwei-

senden Oberfläche in großen Tropfen ab und haben kaum eine 

Chance, sich festzusetzen. Zur Reinigung genügen oft nur Wasser 

und ein Tuch, aggressive Reiniger werden überflüssig.

Die Concept3-Serien sind durchdachte Wand- und Bodenkonzepte, 

bei denen alles bis ins kleinste Detail zusammenpasst: Die 

Farben, Formate, Designs und Dekorationen der Wandfliesen 

aus Steingut und hochwertigen Bodenfliesen aus VilboStone 

Feinsteinzeug sind so perfekt aufeinander abgestimmt, dass sie 

ästhetische Raumgestaltungen wie aus einem Guss ermöglichen 

– ganz individuell und dabei immer stilsicher.

Vielfältig und funktional

Fleck – und Schmutzunempfindlich

Reinigungsfreundlich und hygienisch

Perfekt aufeinander abgestimmte 
Wand- und Bodenbeläge
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VilboStone porcelain stoneware permits a wealth of different surface 

designs featuring unusual colour and sheen effects. VilboStone porcelain 

stoneware is available both glazed and unglazed, with a matt, polished, 

rough-polished or relief surface finish and in various classes of slip resist-

ance. Tiles of this quality are resistant to chemicals, colour- and light-fast 

and feature impressive with highly resistant properties for indoor and out-

door areas.

During the manufacturing process for coloured porcelain stone-

ware, the unglazed ceramic is provided with the VilbostonePlus 

finish, markedly reducing the tiles’ susceptibility to staining and 

soiling. The porcelain stoneware produced with VilbostonePlus 

ensures high resistance to mechanical strain, chemicals, wear and 

abrasion and is particularly easy-care.

The nonvitreous wall tiles are manufactured with CeramicPlus, 

a surface finish offering lasting easy-care properties. Impurities 

and dirt roll off of this dirt-resistant surface in large beads, with lit-

tle chance of adhering to the tiles. Cleaning often calls for nothing 

more than water and a cloth, making aggressive cleaning agents 

unnecessary.

The Concept3 ranges are sophisticated wall and floor 

concepts in which everything matches, down to the smallest 

detail: the colours, formats, designs and decorations of the 

nonvitreous wall tiles and of the high-quality floor tiles made of 

VilboStone porcelain stoneware match up so perfectly that they 

permit seamless aesthetic interior designs – very individual and 

always stylish.

Versatile and functional

Insusceptible to staining and soiling

Easy to clean and hygienic

Perfectly matched wall and floor coverings

Innovations, that make living 

    with tiles even better.
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Handeln im Einklang mit der Natur steht bei der  

V&B Fliesen GmbH  klar im Vordergrund. Höchste 

Ansprüche an Qualität, Effizienz und Umwelt-

verträglichkeit ist die Basis unseres täglichen 

Schaffens. Und nur, wenn wir unsere Umwelt 

mit Respekt behandeln, können wir auch für 

zukünftige Generationen das erhalten, was wir 

lieben. Deshalb ist es uns wichtig, Pionierarbeit 

zu leisten. Und zwar nicht nur in Sachen Fliesen-

technologie, sondern vor allem auch im Bereich 

Umweltschutz! 

Acting in harmony with Nature is a clear priori-

ty for V&B Fliesen GmbH. Our daily business 

is based on extremely high standards where 

quality, efficiency and environmental friendliness 

are concerned. And we can only preserve what 

we love for future generations by treating our 

environment with respect. That’s why we think 

it’s important to be on the cutting edge. Not just 

with regard to tile technology, but above all in 

terms of environmental protection!

Tiles for the future

Für die  Zukunft  
   der Fl iesen
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Die EMAS – Validierung

Dazu gehört, dass wir uns freiwillig und als 

erster deutscher Fliesenhersteller den hohen An-

forderungen der EMAS-Richtlinien der EU 

unterzogen haben. Bereits zum dritten Mal in 

Folge hat die V&B Fliesen GmbH im Jahr 2019 

durch einen externen Umweltgutachter für 

weitere drei Jahre die Validierung erhalten. Im 

Einklang mit diesen Richtlinien sind wir stets 

bestrebt, unsere Umweltleistungen durch immer 

neue Maßnahmen im Bereich Energie- oder 

Ressourceneffizienz  zu verbessern. Auch 

unsere Mitarbeiter erfüllen die Anforderungen in 

vorbildlicher Weise und  unterziehen sich die-

sem Prozess und dessen Audits.

Ressourcenschonende, 

umweltbewusste Produktion 

Unsere Fliesen sind mit dem EPD-Label des IBU 

(Institut für Bauen und Umwelt e.V.) augezeichnet. 

EPD, Environmental Product Declaration, steht 

für die Bereitstellung relevanter, überprüfbarer 

und vergleichbarer Informationen zu Umwelt-

belastungen von Produkten. Diese Zertifizierung 

ermöglicht Architekten und Planungsbüros 

unsere Produkte in allen Objekten einzusetzen, 

die nach BREEAM, LEED, DGNB oder vergleich-

baren internationalen Deklarationen für nach-

haltiges Bauen eingestuft sind. 

Ecological, environmentally friendly production 

Our tiles have been awarded the Environmen-

tal Product Declaration (EPD) label by the IBU 

(Institut für Bauen und Umwelt e.V.). The Envi-

ronmental Product Declaration provides relevant, 

verifiable and comparable information on the 

environmental impact of products. This certifica-

tion allows architects and planners to utilise our 

products in all properties that have been certi-

fied as satisfying the BREEAM, LEED, DGNB or 

other comparble international requirements for 

sustainable building. 

EMAS validation

One aspect of this is that we have voluntarily 

become the first tile manufacturer in Germany 

to comply with the stringent requirements of the 

EU EMAS Directive. V&B Fliesen GmbH was 

validated for another three years by an external 

environmental expert again in 2019, for the third 

time in a row.

In accordance with the directive we aim to 

improve our environmental performance all the 

time by constantly implementing new measures 

to help us use energy and resources more effi-

ciently. Our employees also fulfil these require-

ments in an exemplary manner, in full compli-

ance with the process and its auditing. 



V&B Fliesen GmbH

Rotensteiner Weg
D-66663 Merzig
E-Mail: info@vb-fliesen.com
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