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Die Natur hat viele Gesichter. Doch so unterschiedlich diese auch sein mögen, sie unterliegen alle einem melodischen Gleichklang. Der 
Leitgedanke „Reflections of Nature“, der den Fliesenneuheiten 2018 zugrunde liegt, verdeutlicht dieses Selbstverständnis des Echten und 
Wahren in der Gestaltung. Mit ihrer natürlichen Anmutung sind die individuell interpretierten Fliesen authentisch und lebensecht. 
Als Designprodukte tragen sie die Handschrift der Marke Villeroy&Boch – und dies in einer fortschrittlichen Sicht auf das Leben und  
Wohnen. Denn sie basieren auf einer Gestaltungslehre, die bewährte Ideen mit innovativen Designkonzepten verknüpft und so einzigartige 
Fliesen schafft. 
„Reflections of Nature“ bedeutet auch das Innehalten, das Genießen der besonderen Schönheit einer Oberfläche, das Betrachten eines 
spannungsreichen Verlegekonzepts, das Nachfühlen eines reizvollen Dekors. 
Sehen, anfassen, erleben und reflektieren – dazu lädt die Fliesenneuheitenkollektion 2018 ein. 

Nature has many faces, but despite their differences, they’re always in harmony with one another. Our new tiles for 2018 are based on the theme  
Reflections of Nature and illustrate this understanding of authenticity and truth through design. With their natural look and feel, these tiles are an 
authentic, true-to-life interpretation of the natural world.
The tiles also carry Villeroy&Boch’s unmistakable style signature, offering a forward-thinking take on modern living. These products are based on a 
design theory that combines ideas and innovative concepts to create a range of tiles that are truly unique.
Reflections of Nature also means pausing for a moment to enjoy the incomparable beauty of a surface, reflect on a compelling layout and appreciate 
an attractive décor. 
Villeroy&Boch’s 2018 tile collection is an invitation to see, feel, experience and reflect. 
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NATURAL BLEND
Die Melange aus Farben und Strukturen

Jede Gesteinsart schreibt ihre eigene Geschichte, die man 
beim Betrachten erahnt. Ein Jahrmillionen altes Dasein, das 
den Designer mit seiner Einzigartigkeit inspiriert.

Die Serie NATURAL BLEND beruht auf dieser Faszinati
on. Sie erzählt von der Vielschichtigkeit der Natursteine, 
zeigt hellere und dunklere Zonen, dichter und weniger dicht 
von scheinbaren Einschlüssen besiedelt. So entsteht ein 
prachtvolles Abbild der Natur – geschaffen sowohl für mo
derne als auch für klassische Stilwelten mit dem Anspruch 
an Ursprünglichkeit.

A melange of colour and structure

Every stone has its own story to tell, a story that’s etched in its 
very surface. A material millions of years old, stone has a unique 
character that’s an inspiration to designers.

The NATURAL BLEND range takes this captivating story as its 
basis and highlights the complexity of natural stone, its contrasts 
of light and dark, layers of different thicknesses and simulated 
inclusions to create a magnificent replica of nature for modern 
and classic styles that demand authenticity.
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Wand- und Bodenfliesen | Wall and floor tiles: NATURAL BLEND sunny cliff  17



Wand- und Bodenfliesen | Wall and floor tiles: NATURAL BLEND stone grey 18



Wandfliesen | Wall tiles:  
NATURAL BLEND golden sand

Bodenfliesen | Floor tiles: NATURAL BLEND burned rock  19
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NATURAL BLEND

Art. 2030 · 5 x 5 cm

LY20 · LY60 · LY90 
~ } S R9 f A

Art. 2730 · 60 x 120 cm
sunny cliff stone grey

LY20 
~ } S R9

burned rock

LY60 
~ } S R9

LY90 
~ } S R9

Art. 2356 
30 x 120 cm

LY20 · LY60 · LY90 
~ } S R9

Art. 2660 · 60 x 60 cm

LY20 · LY60 · LY90 
~ } S R9

Art. 2394 · 30 x 60 cm

LY20 · LY60 · LY90 
~ } S R9

stone grey burned rock
Art. 2024 · 1,5 x 60 cm
sunny cliff

LY20 
~ } S R9

LY60 
~ } S R9

LY90 
~ } S R9

Art. 2680 · 30 x 60 cm 1)

LY20 · LY60 · LY90 
~ } S R10 f B

Art. 2872  
7,5 x 60 cm

LY20 · LY60 · LY90 
~ }

Art. 1440 · 40 x 120 cm
stone white

LY00 
} { 

golden sand

LY10 
} { 

Art. 1581

30 x 60 cm

LY00 · LY10

} {  

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

Sockel
Skirting

Grundfliesen aus Steingut (nur für die Wand geeignet)
Nonvitreous basic tiles (suitable for walls only)

Zeichenschlüssel : Seite 51
Signs & symbols : page 51

 1)  Auftragsbezogene Fertigung. Mindestbestellmenge 100 m².  
Lieferzeit ca. 6 Wochen ab AE.  
Custom-made production. Minimum order quantity 100 m².  
Delivery time about 6 weeks after receipt of order.
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NATURAL BLEND

60 x 120 cm | sunny cliff 60 x 120 cm | stone grey

Variationsvielfalt | Shade variation
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NATURAL BLEND

60 x 120 cm | burned rock

Variationsvielfalt | Shade variation
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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

{ ß

V Surface seal

 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 Abriebgrup-
pen 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

{ ß

V Oberflächenversiegelung

  Variationsvielfalt

Zeichenschlüssel
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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. 

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

Unsere Wandfliesen aus Steingut sind werkseitig mit ceramicplus ausgestattet. Mit dieser 
pflegeleichten Oberfläche brauchen unsere Fliesen wesentlich weniger Pflege. Zur Reini-
gung genügen 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; aggres-
sive cleaning agents are redundant.



Fliesen von Villeroy&Boch entsprechen in allen Aspekten den geforderten Parametern, 
die international an „Nachhaltiges Bauen“ gestellt werden. Weltweit sind unsere Fliesen 
in Architekturprojekten vertreten, die sowohl von der deutschen DGNB als auch nach 
dem amerikanischen LEED oder dem britischem BREEAM klassifiziert werden. 
Die geschlossenen Herstellungsabläufe, bei denen neben traditionellen auch hochmoder-
ne Technologien – wie beispielsweise Digitaldruck – eingesetzt werden, entsprechen 
höchsten umweltschonenden Standards.
Alle verwendeten Rohstoffe für Massen, Glasuren und Pasten sowie auch für die Verpa-
ckung der Fliesen werden unter strengen ökologischen Gesichtspunkten beurteilt. 
Der gesamte Herstellungsprozess vermeidet umweltschädigende Emissionen in Wasser, 
Boden und Luft. Wärmerückgewinnung 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 ent-
haltenen Feststoffe werden dabei nahezu gänzlich wieder genutzt. Durch die Wärmerück-
gewinnung kann der CO2-Ausstoß um ca. 3000 Tonnen pro Jahr reduziert werden. 
Neben herstellungsbezogenen Aspekten sind unsere Fliesen auch durch die Lang  -
lebigkeit ihres Designs international für „Nachhaltiges Bauen“ anerkannt. Sowohl die 
Herstellung als auch die Erzeugnisse selbst werden kontinuierlich durch die neuesten 
unabhängigen System- und Produktzertifizierungen bewertet. Als erster deutscher 
Fliesen hersteller 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).
Weitergehende Informationen über Projekte und Zertifizierungen, so wie Videos und Bro-
schüren zu unserem Umweltmanagement finden Sie unter www.respecting-nature.com    

Tiles by Villeroy&Boch meet every aspect of the international parameters required for  
“sustainable building”. All over the world, our tiles feature in architectural projects that are 
classified by the German DGNB, and in accordance with the American LEED and the  
British BREEAM. 
The closed manufacturing processes that include both traditional and state-of-the-art technol-
ogies, such as digital print, meet the very highest environmental standards. All raw materials 
used in the ceramic mass, glazes and pastes, as well as for packaging the tiles, are evaluated 
according to strict ecological principles.
The entire manufacturing process avoids emissions into the water, soil and air that would 
have a detrimental effect on the environment. Heat recovery and continuous energy-efficiency 
measures, as well as environmentally aware waste management, are testimony to the envi-
ronmental compatibility of our production. At least 85% of the waste produced is recycled. 
The waste water generated by the manufacturing process and the solids it contains are almost 
entirely re-used. Thanks to heat recovery, CO2-emissions can be reduced by about 3000 tons 
per year. 
Not only manufacturing considerations but also the lasting quality of the designs of our tiles 
earn them the “sustainable building” accolade at international level. Both manufacture and 
the products themselves are continuously assessed in accordance with the latest independent 
system and product certifications. V&B Fliesen GmbH was the first German tile manufac-
turer to participate in the EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), currently the  
strictest test system for environmental criteria, at Merzig and La Ferté-Gaucher.
For further information about projects and certifications, as well as videos and brochures 
about our environmental management, please go to www.respecting-nature.com

NACHHALTIGES BAUEN SUSTAINABLE BUILDING



V&B Fliesen GmbH

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

WWW.VILLEROY-BOCH.COM
9108-WI64-00-10 · 02/2018  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.




