
FLIESEN FÜR
 MODERNES WOHNEN 
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Treppenhäuser

Küchen

Wohnzimmer

Der erste Eindruck entscheidet:  
Mit keramischen Fliesen bekommen Treppen und 
Treppenhäuser ein ganz besonderes Flair. 

In den beliebtesten Räumen, den Küchen, 
sind Fliesen nicht nur stilvoll, sondern auch 
höchst funktional.

Inspirierend schöne Momente:  
Wohnzimmer stehen für Wohlbehagen  
– ein Ort, wo die Seele baumeln darf.

Die Visitenkarte eines Hauses: Eingangsbereiche 
werden mit hochwertigen Fliesen repräsentativ und  

– nicht zuletzt – trittsicher gestaltet.

Räume, die uns in der Frühe aufmuntern  
und am Abend Erholung spenden:  

Bäder sind Wohlfühloasen,  
in denen wir gerne mehr Zeit verbringen. 

Den Lebensbereich nach außen erweitern.  
Mit Fliesen gewinnen Balkone und Terrassen  

an Wohnqualität.

Eingangsbereiche

Badezimmer

Balkone&Terrassen



SPOTLIGHT

Fliesen für 
 modernes Wohnen

Man spürt es sofort. Schon beim Betreten eines 
Hauses, einer Wohnung oder eines einzelnen 
Raumes werden Stilbewusstsein und die ange-
nehme Ausstrahlung deutlich. Es heißt nicht 
umsonst: „Sich in den eigenen vier Wänden 
wohlfühlen“. Das Zuhause gibt Schutz, muntert 
auf oder lässt zur Ruhe kommen – je nach 
Wunsch in ganz unterschiedlichem Interieur.

Ganzheitliche Fliesenkonzepte von Villeroy& 
Boch sind deshalb so vielseitig wie die Bewoh-
ner und Bauherren, die sich für unsere Marken-
fliesen entscheiden.

Das Sortiment für modernes Wohnen ist kon-
zeptionell durchdacht und in vielen Designs  

erhältlich, so dass Innen- und Außenbereiche  
individuell und harmonisch gestaltbar sind. 

Die Stilvarianten reichen von puristisch über 
modern bis hin zu klassisch und naturnah. Die 
Vielfalt der architektonischen Möglichkeiten ist 
nahezu unbegrenzt – und dies in Eingängen, 
Wohn- und Schlafräumen, Bädern, Terrassen, 
Balkonen, Carports oder einfach auf den Geh-
wegen im Garten. 

Dass Fliesen zudem viele funktionale und wohn-
gesunde Vorteile bieten, spricht nicht zuletzt für 
den Einsatz von Keramik in Wohn-, Arbeits- und 
Außenbereichen.
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BERNINA

Treppen und Treppenhäuser prägen die Innen-
architektur eines Hauses entscheidend mit. 
Denn sie vermitteln neben dem Eingangsbereich 
den ersten Eindruck, den man von einem  
Gebäude gewinnt. 

Bezogen auf die Benutzung werden Treppenhäu-
ser – nicht zuletzt bei Umzügen und Möbeltrans-
porten – am meisten belastet. Mit keramischen 
Fliesen sind die stark frequentierten Bereiche 

formvollendet, widerstandsfähig und pflegeleicht 
ausgestattet. 

Speziell für den Treppenauftritt bietet Villeroy 
&Boch Fliesen in großzügigen Formaten bis zu 
30 x 120 cm. 

Durch Markierung der Treppenkanten mit  
gefrästen Rillen und Kontrastoptimierung der 
Stufen ist ein sicheres Begehen gewährleistet. 

Treppenhäuser
Der erste Eindruck ist entscheidend: Mit keramischen  
Fliesen bekommen Treppen und Treppenhäuser ein ganz 
besonderes Flair.
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PURE LINE
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MINERAL SPRING

Eingangsbereiche
Die Visitenkarte eines Hauses:  
Eingangsbereiche werden mit hochwertigen  
Fliesen repräsentativ und – nicht zuletzt –  
trittsicher gestaltet.

Wohnräume sind heute offener und großzügiger 
angelegt. Dies beginnt schon im Eingang, der  
direkt zu den Wohnräumen überleitet. Hochwerti-
ge Keramikfliesen schaffen hier einen schönen 
Willkommensbereich. Im Entree sind Fliesen eine 
ästhetische Wahl, die entscheidend zur Langlebig-
keit der Wand- und Bodengestaltung beiträgt.

Mit den funktional durchdachten Fliesenkonzep-
ten von Villeroy&Boch harmonieren Eingänge 
und Flure mit den übrigen Räumen. Die verschie-
denen Farb- und Oberflächenvarianten innerhalb 
der Serien schaffen einzigartige Gestaltungsvari-
anten für Böden und Wände. Dies reicht von 
schlichten puristischen Wand- und Bodengestal-
tungen bis hin zu opulent klassizistischen Interi-
eurs, die an vergangene Zeiten erinnern.

Eine pflegeleichte Wahl sind Fliesen von  
Villeroy&Boch in jedem Fall. Sie sind mit  
ceramicplus und vilbostoneplus versehen, den 
speziellen reinigungsfreundlichen Oberflächen 
für Wände und Böden von Villeroy&Boch.
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MY EARTH 

CÁDIZ8



LODGE

Küchen

In der Küche wird gelebt – nicht selten spielt sich 
das Familienleben und das gesellschaftliche Bei-
sammensein mit Freunden in diesem Raum ab. 
Doch in der Küche wird auch gekocht.

Damit heiße Fettspritzer und ansetzender Was-
serdampf erst gar nicht zum Problem werden, 
sind keramische Fliesen an Wand und Boden 
der ideale Belag. 

Fliesen sind dicht gebrannt und haben eine wider -
standsfähige Oberfläche. Heißes Fett hinterlässt 
hier keine Spuren – sei es auf Steingut-Wandflie-
sen oder auf Feinsteinzeug-Bodenfliesen. 

Die gestalterischen Möglichkeiten – auch für  
Küchen, die nahtlos in den Wohnbereich über-

gehen – sind sehr abwechslungsreich. Farblich 
kontrastreich oder dezent abgestimmt kommen 
beispielsweise Steingut-Wandfliesen in moder-
nen Küchen zum Einsatz. Sie sind für ein Plus 
an Pflegeleichtigkeit mit ceramicplus ausgestat-
tet und harmonieren mit vielen Bodenserien.

Mit ihren höchst funktionalen Vorteilen sind 
ebenso großformatige Feinsteinzeugfliesen an 
Küchenwänden und -böden beliebt. Je nach Ein-
richtung und Gestaltungswünschen schaffen sie 
eine puristische Atmosphäre oder ein behagli-
ches Wohnambiente. 

 

In den beliebtesten Räumen, den Küchen, sind Fliesen 
nicht nur stilvoll, sondern auch höchst funktional.
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BOISÉE

Badezimmer
Räume, die uns in der Frühe aufmuntern und am Abend 
Erholung spenden: Bäder sind Wohlfühloasen, in denen 
wir gerne mehr Zeit verbringen. 

Damit die Stunden im Bad ganz der Entspan-
nung dienen, sind pflegeleichte Badfliesen ausge-
zeichnete Beläge. Sie schützen Wände und Bö-
den bestens vor Nässe und Verschmutzungen 
und sparen viel Zeit bei Reinigung und Pflege.

Mit modernem, zeitlos aktuellem Design und 
durchdachten Raumkonzepten entstehen flie-
ßende Übergänge zwischen den einzelnen Funk-
tionsbereichen. So werden Bäder offener und 
insgesamt wohnlicher. 

Ein Detail, das diese Ausstrahlung unterstützt: In 
Duschen schaffen großformatige, trittsicheren 

Feinsteinzeugfliesen den bodengleichen Über-
gang – auch diese Barrierefreiheit trägt zur 
Wohlfühlatmosphäre bei.

Villeroy&Boch bietet Badfliesen für unter-
schiedlichste Interieurs, so dass Badezimmer, 
Wellnessbereiche und Gästebäder die Wohnräu-
me optisch wohltuend ergänzen. Dies können 
behagliche Naturstein- und Holzanmutungen 
sein, ebenso wie betonähnliche puristische Flie-
sen oder farbintensive Gestaltungskonzepte.
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UNIT FOUR | UNIT FOUR WALL LODGE | LODGE WALL
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HOUSTON

SPOTLIGHT

MOOD LINE 
GROUND LINE

Pflegeleichte Eleganz für die Dusche: Mit großformatigen 
Wandfliesen in 40 x 120 cm wird der Fugenanteil entscheidend 
verringert – ein praktischer Nutzen und eine ästhetische Lösung. 
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X-PLANE

Wohnzimmer
Inspirierend schöne Momente:  
Wohnzimmer stehen für Wohlbehagen –  
ein Ort, wo die Seele baumeln darf.

Keramische Fliesen werden in Wohn- und Schlaf-
bereichen immer beliebter. Das hat viele Gründe. 
Neben der ästhetischen Vielseitigkeit – Fliesen 
sind in unendlich vielen Oberflächen und Farben 
erhältlich – spielen funktionale Vorteile die ent-
scheidende Rolle. 

Fliesen speichern und leiten die Wärme beson-
ders gut, so dass sie der ideale Belag für Fuß-
bodenheizungen sind. Ihre Oberflächen sind un-
empfindlich gegen brennende Glut und können 
unbedenklich mit Öfen und Kaminen kombiniert 
werden.

Fliesen von Villeroy&Boch dünsten keinerlei  
gesundheitsschädigende Stoffe aus. Und da sie 
eine sehr dichte Oberfläche besitzen, hat auch  
Allergie auslösender Staub bei regelmäßiger Pfle-
ge keine Chance anzuhaften.

Nicht zuletzt geben die stilistischen Möglichkeiten 
den Ausschlag. Mit großen Formaten, vielfältigen 
Designs und Farben kommt Freizügigkeit in die 
Wohnraumgestaltung, die sich auf das gesamte 
Interieur überträgt. 
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CÁDIZ OUTDOORMY EARTH OUTDOOR

BERNINA OUTDOOR
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MINERAL SPRING OUTDOOR

Balkone & 
Terrassen
Den Lebensbereich nach außen erweitern.  
Mit Fliesen gewinnen Balkone und Terrassen  
an Wohnqualität – ein Zusatznutzen selbst in  
Carports und auf Gehwegen.

Balkone und Terrassen haben heute den gleichen 
emotionalen Stellenwert wie Wohnbereiche. Des-
halb möchte man sie auch genauso geschmackvoll 
und wohnlich gestalten. 

Speziell für die Verlegung im Außenbereich bietet 
Villeroy&Boch zu ausgewählten Serien passende 
OUTDOOR TILES mit erhöhter Stärke von 
20 mm an. 

Diese Feinsteinzeugfliesen ergänzen die Wohn-
raumserien stilistisch und schaffen den optisch 
nahtlosen Übergang. Innenräume öffnen sich ge-
stalterisch nach außen – Balkone und Terrassen 
werden durch elegante Fliesengestaltungen zum 
zusätzlichen Wohnraum.

Da OUTDOOR TILES frostsicher sind und mit 
der Trittsicherheitsklasse R11/B auch bei Nässe 
eine sehr gute Rutschhemmung bieten, spielen 
dabei Witterungsbedingungen fast keine Rolle. 

Fliesen sind zudem lichtecht. Ein wahrer Vorteil 
im Außenbereich, denn auch in vielen Jahren ver-
blassen ihre Farben nicht.
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BERNINA
30 x 60 cm

3,2 x 7,5 cm

60 x 60 cm 60 x 120 cm

URBAN LINE
GROUND LINE

MOOD LINE

30 x 60 cm

URBAN LINE

25 x 50 cm

MOOD LINE
GROUND LINE

GROUND LINE

30 x 60 cm

5 x 5 cm

BOISÉE

20 x 120 cm

15 x 90 cm

5 x 5 cm

CÁDIZ
30 x 60 cm 60 x 60 cm

10 x 20 cm

40 x 80 cm

chalk chalk multicolor ash greygrey multicolorsand

80 x 80 cm

30 x 30 cm

30 x 50 cm

30 x 120 cm

Passende OUTDOOR TILES (20 mm Stärke) erhältlich: 60 x 60 cm

creme graubeige

cremebeige

greige anthrazit

barriquebraun walnußbraunnaturbeigewettergrau

creme

weiß

greige

beige

grau

greige

anthrazit

weiß beige greige

Passende OUTDOOR TILES (20 mm Stärke) erhältlich:  
40 x 80 cm, 60 x 60 cm
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LOBBY

creme

30 x 60 cm 60 x 60 cm

5 x 5 cm

beige grey dark grey anthracitegreige

MINERAL SPRING

nature white

30 x 60 cm 20 x 60 cm

5 x 5 cm

60 x 60 cm

45 x 45 cm

30 x 60 cm

beigenature white beige greygreige

LODGE 
LODGE WALL 11,25 x 90 cm

22,5 x 90 cm

10 x 120 cm

20 x 120 cm

5 x 5 cm
30 x 90 cm

30 x 120 cm

MY EARTH 75 x 75 cm

20 x 60 cm10 x 60 cm 60 x 60 cm30 x 60 cm

3,2 x 7,5 cm

30 x 50 cm

HOUSTON

off whitesand light grey medium grey anthracite white beige

30 x 60 cm

5 x 5 cm

30 x 60 cm 60 x 60 cm

30 x 60 cm

30 x 60 cm

greige grau dunkelbraun

hellbeige beige braun creme

grau

weiß

hellbeige
multicolor

anthrazit
multicolor

grau 
multicolor

beige
multicolor 

Passende OUTDOOR TILES (20 mm Stärke) erhältlich: 60 x 60 cm

Passende OUTDOOR TILES (20 mm Stärke)  
erhältlich: 60 x 60 cm

Passende OUTDOOR TILES (20 mm Stärke) erhältlich:  
40 x 80 cm, 60 x 60 cm
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PURE LINE

15 x 60 cm

20 x 60 cm

10 x 60 cm

5 x 60 cm

60 x 120 cm 30 x 120 cm

30 x 60 cm

60 x 60 cm

UNIT FOUR
UNIT FOUR WALL

20 x 60 cm

20 x 40 cm

30 x 60 cm

30 x 30 cm

60 x 60 cm

5 x 5 cm

SPOTLIGHT

white greige grey anthracite

40 x 120 cm

white light grey

30 x 60 cm

30 x 60 cm

80 x 80 cm40 x 80 cm

5 x 5 cm

60 x 60 cm

2,5 x 15 cm

X-PLANE
60 x 120 cm

30 x 120 cm

60 x 60 cm30 x 60 cm

7,5 x 7,5 cm

2,5 x 15 cm

30 x 60 cm

30 x 120 cm

30 x 120 cm

30 x 60 cm

weiß-grau hellgrau mittelgrau anthrazit schwarz

weiß

creme ivory hellgreige mittelgreige dunkelgreige

creme grau anthrazit schwarzbeige greige

creme

hellgrau mittelgrau dunkelgrau

creme graugreige

Passende OUTDOOR TILES (20 mm Stärke) erhältlich: 60 x 60 cm

dunkelbraun
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Leistungserklärung nach BauPVO 305/2011 (EU)  
vom 09. März 2011
In der Leistungserklärung werden die Eigenschaften aufge-
führt, die gem. Produktnorm DIN EN 14411 gelten und die 
wir verpflichtend einzuhalten haben. Dies betrifft in unse-
rem Unternehmen folgende Produktgruppen:
 · Feinsteinzeug (Gruppe BIa)
 · Steinzeug (Gruppe BIb)
 · Steingut (Gruppe BIII)
Diese können Sie als Download auf unserer Homepage un-
ter www.villeroy-boch.com/pvo einsehen.

Die EMAS – Validierung
Als erster deutscher Fliesenhersteller unterzieht sich die 
V&B Fliesen GmbH an den Produktionsstandorten Merzig 
und La Ferté-Gaucher dem derzeit strengsten Prüfsystem 
für Umweltkriterien EMAS (Eco-Management and Audit 
Scheme). Damit erfüllt das Unternehmen die Anforderun-
gen an einen kontinuierlichen, leistungsorientierten und 
regelmäßig messbaren Optimierungsprozess in vorbildli-
cher Weise. Auch die Mitarbeiter selbst unterziehen sich 
diesem Prozess und dessen Audits. Im Jahr 2016 wurde 
V&B Fliesen GmbH durch einen externen Umweltgutach-
ter für weitere drei Jahre verifiziert.

Fliesen von Villeroy&Boch entsprechen in allen Aspekten 
den geforderten Parametern, die international an „Nachhal-
tiges Bauen“ gestellt werden. Weltweit sind unsere Fliesen 
in Architekturprojekten vertreten, die sowohl von der deut-
schen DGNB als auch von dem amerikanischen LEED oder 
dem britischem BREEAM klassifiziert werden. 
Die geschlossenen Herstellungsabläufe, bei denen neben 
traditionellen auch hochmoderne Technologien – wie bei-
spielsweise Digitaldruck – eingesetzt werden, entsprechen 
höchsten umweltschonenden Standards.
Alle verwendeten Rohstoffe für Massen, Glasuren und Pas-
ten sowie auch für die Verpackung der Fliesen werden unter 
strengen ökologischen Gesichtspunkten beurteilt. 
Der gesamte Herstellungsprozess vermeidet umweltschädi-
gende Emissionen in Wasser, Boden und Luft. Wärmerück-
gewinnung und kontinuierliche Energieeffizienz-Maßnah-
men ebenso wie eine umweltbewusste Abfallbewirtschaftung 
zeugen von der Umwelt verträglichkeit unserer Produktion. 
Die entstehenden Abfälle werden zu mindestens 85 % einer 
Wieder verwertung zugeführt. Das Produktionsabwasser 
und die darin enthaltenen Feststoffe werden dabei nahezu 
gänzlich wieder genutzt. Durch die Wärmerück gewinnung 
kann der CO2-Ausstoß um ca. 3000 Tonnen pro Jahr redu-
ziert werden. 
Neben herstellungsbezogenen Aspekten sind unsere Fliesen 
auch durch die Langlebigkeit ihres Designs international für 
„Nachhaltiges Bauen“ anerkannt. Sowohl die Herstellung 
als auch die Erzeugnisse selbst werden kontinuierlich durch 
die neuesten unabhängigen System- und Produktzertifizie-
rungen bewertet.
Weitergehende Informationen über Projekte und Zertifizie-
rungen, sowie Videos und Broschüren zu unserem Umwelt-
management finden Sie unter www.respecting-nature.com.    

CE-Kennung
Das CE-Zeichen signalisiert, dass das Produkt den Anfor-
derungen der entsprechenden EU-Richtlinie – insbesondere 
in Bezug auf Gesundheitsschutz und Sicherheit der Benut-
zer und Verbraucher – entspricht und deshalb frei auf dem 
Gemeinschaftsmarkt in den Verkehr gebracht werden darf. 
Unter www.villeroy-boch.com/ce informieren wir Sie über 
die Einhaltung der Anforderung für das CE-Kennzeichen 
für Feinsteinzeug, glasiertes Steinzeug und Steingut von  
Villeroy&Boch Fliesen.

Zertifizierung – DIN EN ISO 9001 
Bereits seit 1995 dokumentiert das Qualitäts management-
system DIN EN ISO 9001 die stetige Optimierung der  
Arbeitsabläufe in unserem gesamten Unternehmen. 

Ressourcenschonende, umweltbewusste Produktion
Die Produkte der V&B Fliesen GmbH sind basierend auf 
einer Umwelt-Produktdeklaration (engl. EPD, Environmen-
tal Product Declaration) nach ISO 14025 und EN 15804 
durch das Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU) ausge-
zeichnet. EPD, steht für die Bereitstellung relevanter, über-
prüfbarer und vergleichbarer Informationen zu Umweltbe-
lastungen von Produkten. Diese Zertifizierung ermöglicht 
Architekten und Planungsbüros unsere Produkte in allen 
Objekten einzusetzen, die nach BREEAM, LEED, DGNB 
oder vergleichbaren internationalen Deklarationen für 
nachhaltiges Bauen eingestuft sind. 
Das IBU als nationaler, deutscher EPD Programmhalter ist 
Bestandteil der ECO PLATFORM und unterstützt damit 
die Harmonisierung nationaler EPD Programme auf euro-
päischer Ebene.

Nachhaltiges Bauen
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Seit Jahrtausenden beliebt und für die moderne Innenein-
richtung immer wichtiger: Keramik, ein Material, das faszi-
niert und inspiriert. Es gibt kaum ein Wohnmaterial, das so 
viele  positive Eigenschaften in sich vereint und gleichzeitig 
zu unzähligen kreativen Wohnideen für ein schönes Zuhau-
se anregt. Fliesen von Villeroy&Boch sind technisch und 
ästhetisch hochwertige Produkte mit wohngesunden und 
energiesparenden Vorteilen.

Energieeffizienz spart Kosten 
Für Fußbodenheizungen gibt es keinen besseren 
Belag als Keramik, die eine gute Wärmeleit- und 
Speicherfähigkeit besitzt und zudem antistatisch 

ist. Ein angenehmer und effizienter Zusatzeffekt: Im heißen 
Sommer wirken Fliesen Temperatur ausgleichend.

Barrierefrei wohnen und gestalten 
Gerade Bäder sollten heute keine unnötigen 
Schwellen aufweisen. Auch hier sind Fliesen und 
Mosaike perfekt für barrierefrei begeh- und be-

fahrbare Duschen und Bäder. Ausgestattet mit rutschhem-
menden Oberflächen sind Fliesen zudem eine sichere 
Grundlage.

Frostbeständigkeit
 Vilbostone Feinsteinzeugfliesen sind bei fachge-
rechter Verlegung frost- und witterungsbestän-
dig und eignen sich somit auch  für die Verle-
gung im Außenbereich.

Sicherheit auf Schritt und Tritt 
Frost- und witterungsbeständige vilbostone Fein-
steinzeugfliesen sind ideale Bodenbeläge sowohl 
für den Innen- als auch für den Außenbereich. 

Gerade hier bewähren sich die rutschhemmenden Eigen-
schaften von Fliesen, die auch bei Nässe einen sicheren Auf-
tritt geben.

Noch in Jahrzehnten schön wie am ersten Tag
Fliesen von Villeroy&Boch sind strapazierfähig 
und druckbeständig  und nutzen sich auch durch 
jahrzehntelangen Gebrauch nicht ab. Denn sie 

sind in hohem Maße kratz- und ritzfest. Ebenso hinterlassen 
herabgefallene Glut von Kaminen, Öfen oder Zigaretten, die 
auf anderen Bodenbelägen bleibende Schäden anrichten, auf 
Fliesen keine Spuren.

Ästhetische Vielfalt für jeden Geschmack 
Die Vielfalt der Farben, Designs und Oberflächen 
ist unbegrenzt. Als Gestaltungsmittel gibt es  
Lösungen für jeden Stil und Geschmack. Dabei 

können Fliesen nicht isoliert betrachtet werden, sondern 
sind ein integrierter Bestandteil des Gestaltungsumfeldes 
und für das Raumkonzept und die Raumharmonie von ent-
scheidender Bedeutung.

Farbechtheit 
Fliesen sind dauerhaft farb- und lichtecht und 
verändern auch durch direkte Sonneneinstrah-
lung nicht ihr Aussehen.

Umweltverträglich und natürlich 
Fliesen von Villeroy&Boch sind aufgrund ihrer 
qualitativen und konzeptionellen Hochwertig-
keit langlebig und nachhaltig. Sie bestehen aus 

natürlichen Bestandteilen, die in der Natur nahezu unbe-
grenzt vorhanden sind. Zudem werden sie mit umweltscho-
nenden Verfahren hergestellt und entstehende Abfälle im 
Produktionskreislauf werden zu einem großen Teil einer 
Wiederverwertung zugeführt. Ebenso können Fliesen um-
weltgerecht entsorgt werden.

Vereinfachte Pflege 
   Fliesen sind von Natur aus hygienisch und leicht 
zu reinigen. Reinigungsverfahren und Reini-
gungsmittel sollten daher auf den jeweiligen Flie-

senbelag und die örtlichen Verhältnisse abgestimmt werden.

Vorteile keramischer Fliesen

Gut für Ihre Gesundheit 
Keramische Fliesen sind für ein gesundes Woh-
nen geradezu prädestiniert. Ihre glasierten oder 
unglasierten Oberflächen sind sehr dicht. Mil-

ben und andere Mikroorganismen, die für sehr viele Allergi-
en verantwortlich sind, haben kaum eine Überlebens chance. 
Keramik selbst dünstet keine Schadstoffe aus, ist geruchs-
neutral und ist daher baubiologisch empfehlenswert.
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Das unglasierte vilbostone Feinsteinzeug ist in matter und 
anpolierter Ausführung mit der Oberflächen versiegelung 
vilbostoneplus ausgestattet, das die Fliesen unempfindlich 
gegen Schmutz und Flecken macht. Während des Herstel-
lungsprozesses der Fliesen wird die Struktur ihrer Oberflä-
chen so versiegelt, dass die Fleck- und Schmutzbeständig-
keit weiter zunimmt und eine Nachbehandlung mit 
Imprägniermitteln nicht mehr erforderlich ist. 

vilbostone Feinsteinzeug ermöglicht eine Vielzahl unter-
schiedlicher 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 Rutsch-
hemmungen.

Unsere Wandfliesen aus Steingut sind werkseitig mit  
ceramicplus ausgestattet. Mit dieser pflegeleichten Oberflä-
che brauchen unsere Fliesen wesentlich weniger Pflege. Zur 
Reinigung genügen oft nur Wasser und ein Tuch, aggressive 
Reiniger werden überflüssig. 

Zum besonderen Service von Villeroy&Boch Fliesen gehört 
unter anderem die Beratung zu Produkteigenschaften und 
Einsatzmöglichkeiten der vielseitigen Serien. 

Telefonisch oder per E-Mail erhalten Sie außerdem Antwor-
ten bei allen Fragen rund um die Themen Abdichtungs-
arbeiten, Trittsicherheit, hochbelastete Beläge oder barrie-
refreies Bauen. Darüber hinaus unterstützen erfahrene 
Ingenieure und Designer Sie mit individuell zugeschnitte-
nen Gestaltungsvorschlägen, Verlegungsplänen, Ausfüh-
rungsdetails und Ausschreibungstexten für Ihr Projekt.

V&B Fliesen GmbH
Objektplanung - Technik und Gestaltung
Marco Warschburger
Rotensteiner Weg
D-66663 Merzig
E-Mail: objektplanung@vb-fliesen.com

mit ohne
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W W W.VILLEROY-BOCH.COM

V&B Fliesen GmbH

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

9108-WI44-00-10 · 04/2017  
Farb- und Dimensionsabweichungen entsprechen den üblichen Toleranzen. Sortiments-, Modell- und Farbänderungen vorbehalten.




