BiancoNero
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Wand- und Bodenfliesen | Wall and floor tiles: BIANCONERO weiß | white · Badkollektion | Bathroom collection: SHAPE

BiancoNero

Eine Welt der Vielfalt und Kontraste. Dezent
und schillernd, einfach und doch wirkungsvoll.
Die Fliesen BiancoNero interpretieren ein
klassisches Duo in avantgardistischer Weise.
Die Dekore mit anspruchsvollen grafischen
Mustern bieten für Liebhaber des zu jeder Zeit
beliebten Schwarz-Weiß-Looks verschiedene
Möglichkeiten, Bäder und Wohnräume individuell zu gestalten.

A world of variety and contrast: restrained
and shimmering, simple but effective.
The BiancoNero tiles give an avant-garde
interpretation to a classic duo.
The decors with elaborate graphic patterns offer
fans of the timeless black and white look a wide
range of possibilities for bathroom and living
room design.
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Wandfliesen | Wall tiles: BIANCONERO schwarz | black · Bodenfliesen | Floor tiles: BIANCONERO weiß | white
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Wandfliesen | Wall tiles: BIANCONERO weiß | white
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Wand- und Bodenfliesen | Wall and floor tiles: BIANCONERO · Waschtisch | Washbasin: LOOP & FRIENDS · Armatur | Tap fitting: CULT

Nachhaltig planen und gestalten: Fliesen für

Sustainable planning and design: tiles for

Architektur-Design

architectural design

Keramische Fliesen von Villeroy & Boch bieten

Villeroy & Boch ceramic tiles offer not only out-

Ihnen neben ästhetisch und funktional hervor-

standing aesthetic and functional properties but

ragenden Eigenschaften ebenso Werte, die in

also characteristics that are becoming increasingly

einem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang

important in the overall social context.

zunehmend wichtiger werden.

The consistent development of sustainable concepts

Für unsere Designs, unsere Arbeit und unser

and the provision of long-lasting solutions is the

Unternehmen sind die konsequente Entwicklung

basic philosophy behind our designs, our work and

nachhaltiger Konzepte und das Anbieten von lang-

our company.

währenden Systemlösungen eine grundlegende
Philosophie.

Conserving natural resources
We attach great importance to environmentally

Natürliche Ressourcen schonen

sound production and disposal and the extensive

Wir legen Wert auf umweltschonende Produktion

conservation of natural resources. We support

und Entsorgung, welche die natürlichen Ressourcen

environmentally sound principles and technologies

weitestgehend schonen.

through our membership and collaboration in

Durch die Mitgliedschaft und Mitarbeit in euro-

European committees.

päischen Fachgremien stehen wir für umwelt-

However, the underlying quality also makes a

schonende Prinzipien und Technologien.

significant contribution to environmental thinking

Doch auch die allem zugrunde liegende Qualität

and action, since environmental protection means

ist ein Beitrag zu ökologischem Denken und Han-

not only a responsible approach to energy, emis-

deln. Denn nicht nur der verantwortungsbewusste

sions, raw materials and production methods but

Umgang mit Energie, Emissionen, Rohstoffen

also durable and long-lasting products.

und Produktionsmethoden schont unsere Umwelt,
sondern auch die Langlebigkeit und Nutzungs-

Creating values

dauer von Erzeugnissen.

We have long been an international watchword
for high quality standards. Our designs are not

Werte bilden

subject to the whims of fashion but are based on

Seit langer Zeit stehen wir international für

long-term and timelessly modern design and interior

einen hohen Qualitätsstandard. Unsere Designs sind

architecture guidelines. Our products therefore

keinen Moden unterworfen, sondern gründen auf

have long lifecycles and retain their value over an

langfristigen und zeitlos aktuellen Einrichtungs-

extended time.

und Gestaltungsrichtlinien.
Produkte aus unserem Hause haben aus diesem
Grund einen langen Lebenszyklus und bieten eine
sehr hohe Wertstabilität.
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Wandfliesen | Wall tiles: BIANCONERO Graffiti schwarz | black · Bodenfliesen | Floor tiles: BIANCONERO weiß | white · Badewanne | Bath: NEXION
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Produktübersicht | Product overview
Grundfliesen und Dekorfliesen aus Steingut (nur für die Wand geeignet)
Nonvitreous basic tiles and décor tiles (suitable for walls only)
Art. 1310 · 30 x 90 cm
weiß
schwarz
white
black

Art. 1316 · 15 x 90 cm
weiß
schwarz
white
black

Art. 1310 · 30 x 90 cm
weiß
schwarz
white
black

BW00

BW00

BW02

BW90

Art. 1581 · 30 x 60 cm
schwarz
weiß
black
white

BW00

BW90

Art. 1319 · 15 x 30 cm
schwarz
weiß
black
white

BW00
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BW90

BW90

BW92

Art. 1895 · 15 x 60 cm
weiß
schwarz
white
black

Art. 1581 · 30 x 60 cm
weiß
schwarz
white
black

BW00

BW02

BW90

BW92

Glasmosaik
Glass mosaics
Art. 1043 · 30 x 30 cm
schwarz
black

Art. 1310 · 30 x 90 cm
weiß
schwarz
white
black

BW97
Glaslistelli
Glass listelli
Art. 1904 ·1,5 x 60 cm
rot
red
BW30

Art. 1900 · 1,5 x 30 cm
BW08

BW30

BW98

Art. 1581 · 30 x 60 cm
weiß
schwarz
white
black

Art. 1581 · 30 x 60 cm
weiß
schwarz
white
black

BW08

BW01

BW98

BW91

Bordüre
Border
Art. 1898 · 10 x 60 cm

BW02

BW92
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Art. 1506 · 15 x 60 cm
weiß
white

Art. 1507 · 3 x 15 cm
weiß
white

NE00

Art. 1504 · 7,5 x 60 cm
weiß
white

Art. 1505 · 2 x 7,5 cm
weiß
white

NE00

NE00

NE00

Eckleisten aus Steingut (nur für die Wand geeignet)
Nonvitreous ceramic beading (suitable for walls only)
Art. 1746 · 1,5 x 31 cm

Art. 1744 · 1,5 x 60 cm

BW04 · BW94

BW94

BW04

Eckleisten aus Metall (nur für die Wand geeignet)
Metal beading (suitable for walls only)
Art. 1781 · 1 x 90 cm

Art. 1782 · 1 x 1 cm
Innenecke
Inside corner

Art. 1783 · 1 x 1 cm
Außenecke
Outside corner

BW00 · BW90

BW00 · BW90

BW00 · BW90

Grundfliesen aus glasiertem Feinsteinzeug (für Wand und Boden geeignet)
Glazed porcelain stoneware basic tiles (suitable for walls and floors)
Art. 3366 · 60 x 60 cm
weiß
white

BW06

schwarz
black

z

BW96

Zeichenschlüssel | Symbols
= ceramicplus
= Rektifiziert
Squared
= Frostbeständig nach EN ISO 10545-12
Frostproof in acc. with EN ISO 10545-12
r z = Abriebgruppe (EN ISO 10545-7)
Wear resistance group (EN ISO 10545-7)
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Unsere Wandfliesen aus Steingut sind werkseitig mit

vilbostone Feinsteinzeug-Fliesen von Villeroy & Boch

ceramicplus ausgestattet. Mit dieser pflegeleichten

entsprechen den höchsten ästhetischen und technischen

Oberfläche brauchen unsere Fliesen wesentlich weniger

Qualitätsstandards. Durch die besondere Härte und Dichte

Pflege. Zur Reinigung genügt oft nur Wasser und ein

des Materials sind sie langlebig, robust, farbecht, chemika-

Tuch, aggressive Reiniger werden überflüssig.

lienbeständig, frostsicher für Innen- und Außenbereiche.

The ceramicplus finish is applied to our nonvitreous

vilbostone porcelain stoneware tiles from Villeroy & Boch

wall tiles at the factory. Our tiles thus require much less

meet the highest aesthetic and technical quality standards.

care. Often, the only cleaning materials that are required

Thanks to the special hardness and density of the material,

are water and a cloth; aggressive cleaning agents are

they have a long service life, are robust, colourfast and resis-

redundant.

tant to both chemicals and frost for inside and outside areas.
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Ihr Berater | Your consultant
9108 WC86 Farb- und Dimensionsabweichungen entsprechen den üblichen Toleranzen. Sortiments-, Modell- und Farbänderungen vorbehalten.
Shades and dimensions subject to the usual tolerances. We reserve the right to make technical modifications to the range and alter colours.

V & B Fliesen GmbH
Rotensteiner Weg
D-66663 Merzig
info.fliesen@villeroy-boch.com

www.villeroy-boch.com

