


In der Fliesenkollektion 2019 kommen beide Aspekte zusammen: Die 

neuen Designs, Dekore, Oberflächen und Formate stehen für die große 

Vielfalt, die das moderne Leben ausmacht, und interpretieren die Themen 

Beton, Naturstein, Holz und Farbe in Keramik. Das Ergebnis sind durch-

dachte Fliesenserien, die begeistern und inspirieren, Räume zu gestalten, 

in denen man gerne lebt – ganz individuell und voller Emotionen. 

Denn Fliesen von Villeroy&Boch sind mehr als schöne Wand- und  

Bodenbeläge. In jedem einzelnen Schritt, vom Design über die Produktion 

bis hin zur Vermarktung, stecken ganz viel Herzblut und Liebe. Das kann 

man spüren, und genau darum lautet das Credo: Loving&Living Tiles.

Both aspects come together in the 2019 tile collection: The new designs, 

décors, finishes and formats represent the great diversity that characterises 

modern life and interpret the themes of concrete, natural stone, wood and 

colour in ceramics. The result: sophisticated tile ranges which capture the 

imagination and inspire the creation of rooms in which people like to live - 

completely individual and full of emotion.

Because Villeroy&Boch tiles are more than just beautiful wall and floor cover-

ings. At every single stage, from the design to production and right through to 

the marketing, you will find a passion and love for what we do. You can sense 

it, and that‘s exactly why our philosophy is: Loving&Living Tiles.
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Leben am Puls der Zeit

Living with the latest trends
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Holz bringt natürliches Flair in jeden Raum. Darum sind auch Fliesen 

mit hochwertiger Holzoptik so beliebt: Sie sehen nicht nur wunderbar 

authentisch aus, sondern fühlen sich sogar an wie echtes Holz.

Das Feinsteinzeugkonzept OAK PARK besitzt die ruhige Anmutung 

von Eichenholz, fein gemasert mit sanften Verläufen und einem leichten 

Relief. Farben und Formate betonen den natürlichen Charme: Sechs 

Holzfarben mit authentischen Schattierungen in drei typischen Dielen-

formaten sind perfekt für harmonische oder lebendige Beläge drinnen 

und draußen.

Wood brings natural flair to any room. That‘s why tiles with a high-quality 

wood look are so popular: Not only do they look beautifully authentic they 

even feel like real wood.

The OAK PARK porcelain stoneware concept introduces the calming  

charm of oak wood, fine-grained with gentle gradients and a slight relief.  

The colours and formats emphasise the natural charm: Six wood tones that 

feature authentic shading in three typical plank formats are perfect for 

harmonious or lively coverings indoors and out.

Die ruhige Anmutung von Eiche

The calming charm of oak

OAK PARK
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Bodenfliesen · Floor tiles: OAK PARK crema 44



Bodenfliesen · Floor tiles: OAK PARK cacao  45
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OAK PARK

Art. 2793 · 30 x 120 cm

farina

HR00

~ } S R9

crema

HR10

~ } S R9

chalete

HR20

~ } S R9

brandy

HR30

~ } S R9

cacao

HR80

~ } S R9

caviar

HR90

~ } S R9

Art. 2792

20 x 120 cm

HR00 · HR10 · HR20

HR30 · HR80 · HR90 

~ } S R9

Art. 2139  

7,5 x 120 cm

HR00 · HR10 · HR20

HR30 · HR80 · HR90 

~ } S R9

Art. 2135 

2,5 x 15 cm

HR00 · HR10 · HR20

HR30 · HR80 · HR90 

~ } S R9 f A

Art. 2013 

7,5 x 7,5 cm

HR00 · HR10 · HR20

HR30 · HR80 · HR90 

~ } S R9 f A

 OUTDOOR TILES

Art. 2821 · 40 x 120 cm

HR10 · HR20 · HR30 · HR80

} ~  S R11 f B

 OUTDOOR TILES

Art. 2885 · 35 x 120 cm

HR10 · HR20 · HR30 · HR80

} ~  S R11 f B

Sockel
Skirting

Zeichenschlüssel : Seite 74

Signs & symbols : page 74

Grundfliesen aus Feinsteinzeug (für Wand und Boden geeignet)

Porcelain stoneware basic tiles (suitable for walls and floors)

Schenkelplatte 
Nosing tile
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OAK PARK

20 x 120 cm, 30 x 120 cm | cacao 30 x 120 cm | caviar20 x 120 cm | brandy

20 x 120 cm | farina 20 x 120 cm, 30 x 120 cm | crema 30 x 120 cm | chalete

Variationsvielfalt | Shade variation
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Erweiterte Garantie

Villeroy&Boch Fliesen sind genau richtig für alle, die sich mehr Lebensqualität in ihren Räumen im ganzen Haus wünschen.  
Denn Villeroy&Boch Fliesen stehen für außergewöhnliches Design, überzeugende Nachhaltigkeit und eine ganz besondere 
Qualität. 

Wir sind so von der Qualität unserer Fliesen überzeugt, dass wir auf alle keramischen Wand- und Bodenkonzepte, die im priva-
ten Wohnumfeld verlegt werden, eine 10-Jahre-Qualitäts-Garantie geben. Und zwar als erster Fliesenhersteller in Deutschland!  
Üblicherweise gelten hier nur Gewährleistungen von zwei bis fünf Jahren.

Unsere Garantieverlängerung gilt für alle 1. Wahl-Fliesen, die ab dem 1. Januar 2019 gekauft, fachgerecht verlegt und sachgemäß 
genutzt, gereinigt und gepflegt werden. 

Im Fall einer Reklamation, bei der unsere 10-Jahre-Qualitäts-Garantie greift, liefern wir Austauschfliesen gleicher Güte. Sollten 
keine passenden Ersatzfliesen verfügbar sein, erstatten wir den Kaufpreis – den Kaufbeleg also auf alle Fälle aufbewahren.

Für unsere Kunden bedeutet das Versprechen unserer 10-Jahre-Qualitätsgarantie: Qualität mit Sicherheit. Und sehr lange Freude 
an den hochwertigen Fliesen von Villeroy&Boch.

Extended Warranty 

Villeroy&Boch tiles are perfect for all who seek more quality of life in rooms throughout the home. Because Villeroy&Boch tiles stand for 

extraordinary design, appealing sustainability and a very special quality. 

We are so convinced of the quality of our tiles that we give a 10-year Quality Warranty on all ceramic wall and floor concepts laid in the 

private home environment. And we are the first tile manufacturer in Germany to do so! The warranties that apply here typically last just 

two to five years.

Our Extended Warranty applies to all first-class tiles purchased from 1 January 2019, professionally laid and properly used, cleaned and 

maintained. 

In the event of a complaint covered under our 10-year Quality Warranty, we will deliver replacement tiles of the same quality. If no suitable 

replacement tiles are available, we will refund the purchase price – so be sure to keep the proof of purchase.

For our customers, the promise of our 10-year Quality Warranty means: quality assured. And very long enjoyment of the high-quality tiles 

by Villeroy&Boch.
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Innovative Matt-Finish-Glasur für Fliesen aus Steingut. Die Glasur verleiht den Wandfliesen 
eine ultramatte Oberflächenanmutung mit einer pudrig-sanften Haptik und lässt die Farben 
edel und modern wirken.

Innovative matt-finish glaze for nonvitreous tiles. This glaze gives wall tiles an ultra-matt surface finish 
with a powdery soft feel and makes colours look exquisite and modern.

Unsere Wandfliesen aus Steingut sind werkseitig mit ceramicplus ausgestattet. Mit dieser pfle-
geleichten Oberfläche brauchen unsere Fliesen wesentlich weniger Pflege. Zur Reinigung genü-
gen oft nur Wasser und ein Tuch, aggressive Reiniger werden überflüssig. 

The ceramicplus finish is applied to our nonvitreous wall tiles at the factory. Our tiles thus require 
much less care. Often, the only cleaning materials that are required are water and a cloth; aggressive 
cleaning agents are redundant.

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 aufeinan-
der abgestimmt, dass sie ästhetische Raumgestaltungen wie aus einem Guss ermöglichen – ganz 
individuell und dabei immer stilsicher.

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.
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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 Herstellungsprozesses der Fliesen wird die 
Struktur ihrer Oberflächen so versiegelt, dass die Fleck- und Schmutzbeständigkeit weiter 
zunimmt und eine Nachbehandlung mit Imprägniermitteln nicht mehr erforderlich ist. 

Unglazed vilbostone porcelain stoneware with a matt or rough-polished surface finish have the 
vilbostoneplus seal, which renders the tiles particularly resistant to dirt and stains. During the 
manufacturing process, the structure of the tile surface is sealed in order to further increase the 
tiles’ resi stance to staining and dirt, as a result of which subsequent treatment with impregnating 
agents is no longer necessary.  

mit / with ohne / without

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.

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 resistance. 
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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

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

} Rectified

x    Precious metal-plated. Not scratchproof.  

Clean withwater or dish washing liquid only.  

Use only a suitable, fine-grain mortar with low quartz 

content for jointing.

  Tile thickness 20 mm

  Tile thickness 6 mm

{ ß

V Surface seal

 Matt, powdery premium glaze

 Complete wall and floor concept

 Shade variation

Signs and symbols

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

S Rutschhemmung im gewerblichen Bereich

f Rutschhemmung im Barfußbereich

~ Frostbeständig nach DIN EN ISO 10545-12

} Rektifiziert

x  Edelmetallauflage. Kratzempfindliches Dekor.  
Reinigung nur mit Wasser und Geschirrspülmittel.  
Verfugung nur mit geeigneten, fein aufgemahlenen, 
quarzarmen Fugenfüllern.

  Fliesenstärke 20 mm

  Fliesenstärke 6 mm

{ ß

V Oberflächenversiegelung

 Matte, pudrige Premiumglasur

 Komplettes Wand- und Bodenkonzept

  Variationsvielfalt

Zeichenschlüssel



V&B Fliesen GmbH

Rotensteiner Weg

D-66663 Merzig

E-Mail: info@vb-fliesen.com

WWW.VILLEROY-BOCH.COM
9108 WIA2 00 10 · 01/2019  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.


