Kasai

Edle Farben – exotisches Dekor
Der Tag erwacht, die Träume weichen. Afrika kann überall
sein. Da, wo es nach Holz und Sonne und Gewürzen riecht.
Angelehnt an die Farben Afrikas, weist die Serie Kasai
harmonisch aufeinander abgestimmte Farbtöne von Hölzern und Gewürzen auf. Auf den Dekorelementen sowie
in der dezenten Streifenstruktur der Bodenfliesen findet
sich Charakteristisches aus der afrikanischen Flora wieder.
Die Wandfliesen sind Hydrotect-veredelt.

Elegant colours – exotic decor
A new day dawns and dreams fade to memories. Africa can
be anywhere. Wherever you can smell wood and sunshine
and spices.
Based on the colours of Africa, the Kasai series displays
harmoniously co-ordinated shades of wood and spices.
Characteristically African flora designs are reflected in
the decorative elements and subtle striped texture of the
floor tiles. The wall tiles feature Hydrotect surface upgrading.
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Ausführliche Informationen finden Sie in unserer Produktübersicht auf Seite 126/127.
Detailed information is provided in our Product Overview on pages 126/127.
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Ayana

50

life

Vom Reiz ferner Länder
Unterwegs sein heißt, lebendig sein. Auch in Gedanken.
Denn die Zukunft – das sind Ideen.
Ayana bietet mit seinen übereinander liegenden
Drucken von natürlichen Strukturen und Textilanmutung eine besondere Wirkung von Tiefe. Die
beiden Farbstellungen Silbergrau und Sandbeige
unterstützen diese Optik. Das Dekor Cinta weist unterschiedliche, gemaserte Natursteine mit verschiedenen
Proportionen auf und lässt sich als harmonisches Mosaikband effektvoll integrieren. Cinta ist erhältlich in
grau oder beige. Die Wandfliesen der Serie Ayana sind
Hydrotect-veredelt.

The attraction of faraway places
Being out and about means being alive. The same applies
to your thoughts. After all, the future is composed of ideas.
With its superimposed prints of natural textures and
textile appearance, Ayana offers a particularly in-depth
effect. This look is supported by the two colour schemes
of silver-grey and sand-beige. The Cinta decor displays
various grained natural stones of differing proportions
and can be effectively integrated as a harmonious mosaic
strip. Cinta is available in grey and beige. The wall tiles in
the Ayana series feature Hydrotect surface upgrading.

Ausführliche Informationen finden Sie in unserer Produktübersicht auf Seite 96.
Detailed information is provided in our Product Overview on pages 96.
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Wo Klassik und Moderne eine kreative Liaison eingehen,
entstehen neue Freiräume: Ein Ambiente, geprägt von überbordender Leichtigkeit und lichtgestalteter Transparenz
lebt auf. Besonders in der Altbauwohnung, mitten in der
City – oder der stilvollen Villa. Überall dort, wo hochmoderne Beleuchtungskonzepte und kunstvolle Arrangements
einen wirkungsvollen Stilmix in Szene setzen. Die prägenden Merkmale der Serien, die solche Gestaltungsmöglichkeiten offerieren, sind exquisit: Glanz und Anmutung von
Kristalllüster und Silber oder von Glas und weißem, edlem
Porzellan.
Where classic and modern environments form a creative
liaison, the result is entirely new space: giving life to an atmosphere which is characterised by exuberant lightness and
shining transparency. Especially in old town houses in the
heart of the city – or even in a stylish villa. Anywhere ultramodern lighting concepts and artistic arrangements set the
scene for an effective style mix. The distinctive features of
these tile series offering such design opportunities are simply exquisite: the sheen and impression conveyed by crystal
lustre and silver or glass and elegant white porcelain.

Exklusiv. Edel. Exquisit.
Exclusive. Elegant. Exquisite.
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Aramis
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Luxuriöse Marmor-Optik

Luxurious marble design

Guten Morgen, Inspiration. So viel Neues hält der Tag schon

Hello, inspiration! The day has so many new things to offer:

bereit: Exklusive Träume, die es zu erleben gilt.

exclusive dreams to be experienced.

Aramis erzeugt ein stilvolles Ambiente: mit seinen beiden

The Aramis series generates a stylish ambience: with

Farbstellungen Grau und Beige, seinem repräsentativem

its two colour shades in grey and beige, a representa-

Großformat und den Glanz-Effekten. Drei hochwertige

tive large format and glossy effects. Three high-quality

Dekorelemente stehen für zahlreiche Gestaltungsoptionen

decorative elements are available for countless design

zur Verfügung: Queen, Grace und Juwel. Zusammen mit

options: Queen, Grace and Jewel. Combined with the

der Dekoration Grace erzeugt Aramis die Ausstrahlung

Grace decorative element, Aramis generates an appear-

von weißem Marmor und hochwertigem Porzellan.

ance of white marble and high-quality porcelain. Aramis

Aramis-Wandfliesen sind Hydrotect-veredelt.

wall tiles feature Hydrotect surface upgrading.
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Ausführliche Informationen finden Sie in unserer Produktübersicht auf Seite 92/93.
Detailed information is provided in our Product Overview on pages 92/93.
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Aramis

Ausführliche Informationen finden Sie in unserer Produktübersicht auf Seite 92/93.
Detailed information is provided in our Product Overview on pages 92/93.
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Zeit für Träume – Zeit für Edles
Licht, das ist Energie. Freude ist schöpferisch. Das Leben
selbst kann Luxus sein.
Aramis – das sind glänzende Fliesen-Elemente mit
Marmor-Anmutung, großformatig und in Carrara-Grau
oder Carrara-Beige erhältlich. Das Dekor Juwel – eine
von drei Dekorvarianten – wirkt optisch besonders edel
durch seine schimmernde Facettierung und farbliche
Komposition aus Anthrazit und Dunkelbraun.

Time for dreams – time for elegance
Light is energy. Joy is creative. Life itself can be pure luxury.
The Aramis series comprises glossy marble-like tile elements in large formats which are available in Carraragrey and Carrara-beige. The Jewel decor – one of three
decorative variants – comes across as particularly elegant
thanks to its shimmering faceting and colour composition of anthracite and dark brown.
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