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LUCERNA 

Eine puristische Ausstrahlung authentisch naturnaher 
Strukturen mit modernem Akzent – in LUCERNA zeigt 
sich eine einzigartige Synthese aus sanften Reliefs mit 
dezenten Äderungen. 
Die Serie aus vilbostone Feinsteinzeug in vier harmo-
nischen Farben bietet für abwechslungsreiche Kombi-
nationen das Großformat 45 x 90 cm ebenso wie das 
Format 35 x 70 cm, ergänzt um das Schnittformat in 
17,5 x 70 cm. 
Das Konzept für Wohnräume, Bäder und Küchen ist 
mit verschiedenen funktionalen Details versehen, wie 
die Pflegeleichtigkeit der Veredelung vilbostoneplus 
und die Rutschhemmung R9. Für begehbare Duschen 
sind die Mosaike im 7-cm-Modul zusätzlich mit R9 / 
Barfuß A ausgestattet.

The unadorned radiance of authentic, natural structures 
with a modern twist – LUCERNA demonstrates  
a unique synthesis of gentle reliefs and discreet veining.
This vilbostone porcelain stoneware series available in  
four harmonious colours offers formats 45 x 90 cm and  
35 x 70 cm, together with cut format 17.5 x 70 cm,  
for varied combinations.
The concept for living areas, bathrooms and kitchens  
boasts various practical details, such as the easy-care  
vilbostoneplus finish and R9 slip resistance. The mosaics 
in the 7-cm module also feature R9 / barefoot A for 
accessible showers.  
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EMAS-Validierung für Villeroy&Boch Fliesen
Fliesen von Villeroy&Boch sind nicht nur ästhetisch und 
technisch anspruchsvoll gestaltet, sondern unterziehen sich 
auch einem Herstellungsprozess, der unsere natürlichen 
Ressourcen weitestgehend schont. Die V&B Fliesen GmbH 
ist aus diesem Grund der erste deutsche Fliesenhersteller, 
der nach neuesten Kriterien der europäisch anerkannten 
Norm EMAS III validiert ist.

Als Resultat eines vorbildlichen und richtungsweisenden 
Umweltmanagements wurden alle Produktionsstandorte der 
V&B Fliesen GmbH im Sinne der Verordnung des Euro-
päischen Parlaments über die freiwillige Teilnahme an dem 
Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umwelt-
betriebsprüfung EMAS III geprüft und validiert.

Das Öko-Audit-System EMAS ist eines der strengsten im 
Umweltschutzbereich. Die Verordnung schreibt eine Fest-
legung von messbaren Umweltzielen vor, die noch über die 
aktuelle Gesetzgebung hinausgehen. Ziel ist es, mit nach-
haltigen Konzepten in jedem Aspekt zu einer kontinuier-
lichen Verbesserung aller unternehmerischen Prozesse und 
damit des Umweltschutzes beizutragen.

Auch die allem zugrunde liegende konzeptionelle Qualität 
unserer Fliesen ist ein Beitrag zu ökologischem Denken und 
Handeln. Nicht nur der verantwortungsbewusste Umgang 
mit Energie, Emissionen, Rohstoffen und Produktionsmetho-
den schont unsere Umwelt, sondern auch die Langlebigkeit 
und Nutzungsdauer unserer Erzeugnisse.

Unsere Designs sind keinen Moden unterworfen, sondern 
gründen auf langfristigen und zeitlos aktuellen Einrichtungs- 
und Gestaltungsrichtlinien. Produkte aus unserem Hause 
haben aus diesem Grund einen langen Lebenszyklus und 
bieten eine sehr hohe Wertstabilität.

EMAS validation for Villeroy&Boch tiles
Apart from representing high-quality products in terms of design
and technical properties, tiles from Villeroy&Boch also result
from a manufacturing process which helps to conserve our
natural resources. V&B Fliesen GmbH is the first German tile 
manufacturer to be validated in accordance with the latest  
criteria of the EMAS III standard which is recognised throughout 
Europe.

As a result of exemplary and forward-looking environmental
management, all the locations of V&B Fliesen GmbH have been
inspected under the terms of the regulation of the European
Parliament regarding voluntary participation in a Community
eco-management and audit scheme (EMAS III) and duly vali-
dated.

The EMAS eco management and audit system is one of the
strictest in the field of environmental protection.
The regulation specifies measurable environmental targets that  
go beyond current legislation. The aim is to apply sustainable 
concepts in all areas as a means of continually improving all  
corporate processes for the benefit of the environment.

The fundamental quality principles applying to our tiles also
contribute to ecological thinking and action. The responsible use
and handling of energy, emissions, raw materials and production
methods help to safeguard our planet’s future – but so do the
durability and service life of products.

Our designs are not subject to short-term fashion fads but are
based on long-term and timeless furnishing and style guidelines.
As a consequence, our products offer both a long service life and
very high value retention.

Weitere Informationen:
www.respecting-nature.com oder scannen Sie 
einfach diesen Code mit Ihrem Smartphone

More information: 
www.respecting-nature.com or simply scan this code with 
your smartphone
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LU90 } ~ S R9 LU91 } ~ S R9 LU60 } ~ S R9 LU10 } ~ S R9

LU90 · LU91
LU60 · LU10
} ~ S R9

LU90 · LU91
LU60 · LU10
} ~ S R9

Art. 2170
35 x 70 cm

LU90 } ~ S R9 f A

LU60 } ~ S R9 f A

LU91 } ~ S R9 f A

LU10 } ~ S R9 f A

Art. 2174
35 x 35 cm

Art. 2171
17,5 x 70 cm

LU90 · LU91
LU60 · LU10 } ~ 

Produktübersicht | Product overview

Art. 2177 · 45  x 90 cm
schwarz
black

graphit
graphit

grau
grey

beige
beige

Art. 2175
7,5 x 70 cm
Sockel · Skirting

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

Zeichenschlüssel | Symbols

} = Rektifiziert · Squared

~  = Frostbeständig nach EN ISO 10545-12
  Frostproof in acc. with EN ISO 10545-12

S R9 = Rutschhemmung im gewerblichen Bereich
  Anti-slip in workshop areas

f A  = Rutschhemmung im Barfußbereich
  Anti-slip in swimming pools areas

V
Spezielle Oberflächenversiegelung – macht Fliesen noch  
unempfindlicher gegen Schmutz und Flecken

Special surface seal – makes tiles even more resistant  
to dirt and stains



WWW.VILLEROY-BOCH.COM

V&B Fliesen GmbH

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

9108 WD82 00 10  07/11 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.

Weitere Inspirationen:
Scannen Sie einfach diesen Code mit Ihrem Smartphone

More inspiration:
Simply scan this code with your smartphone

Ihr Berater · Your consultant:


