COSMO VISION
Purismus mit ungewohnt natürlicher Note – eine innovative Kombination.
COSMO VISION An unusually natural look for purists – an innovative combination.
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Wand- und Bodenfliesen: COSMO VISION, Badewanne: SQUARO EDGE 12, Waschtisch: ARTIS, Armaturen: JUST, Regenbrause: JUST
Wall and floor tiles: COSMO VISION, bath: SQUARO EDGE 12, washbasin: ARTIS, tap fittings: JUST, Rain shower: JUST

COSMO VISION

Die Kombination aus Beton- und Holzanmutung akzentuiert die Behaglichkeit eines Raumes, der damit – auch
ohne Möblierung – eine sehr wohnliche Note erhält.
The combination of concrete and wood ef fects
enhances the comfort of a room giving it, even
without furniture, a sense of warmth.

Die Stellung, die in der Mode dem „kleinen Schwarzen“ zukommt, wird
in der Architektur durch die Farbe Grau repräsentiert. Als elegante Basis
hat sie so viele Nuancen zu bieten, dass sie sich im Grunde fast nie wiederholt.
In Wohn-, Bad- und Wellnessräumen wirkt Grau dezent und kann deshalb Oberflächenstrukturen umso besser zum Vorschein bringen.
So zeigt auch COSMO VISION verschiedene Graunuancen in der Art
eines schlichten Schalenbetons mit dezenten bis lebhafteren Strukturen.
Die Fliesen bieten in drei verschiedenen, jeweils 120 cm langen Formaten
den Anreiz, sie in einem Belag zu mischen.
Die besondere Note sind die Dekorfliesen. Sie kombinieren edle Holzstrukturen mit Beton – eine Vintage-Anmutung, wie man sie ähnlich von
alten, nachgeschliffenen Dielen kennt, die einmal von Estrich überlagert
wurden und nun wieder in Teilen das darunter liegende Holz zum Vorschein bringen.

In architecture, the importance of fashion‘s “little black dress” is represented by the colour grey. As an elegant basis, it has so many nuances
that they are almost never repeated.
In living rooms, bathrooms and wellness facilities, grey is subtle and
shows off surface structures to optimum effect.
COSMO VISION resembles simple concrete in that it features various
shades of grey with everything from understated to lively structures.
Available in three formats, each 120 cm long, the tiles can be mixed within a single covering.
The décor tiles add a special flair to this range. They combine fine wood
structures with concrete – a vintage effect familiar from old, sanded floorboards that were once covered in concrete but where the wood below is
now partially exposed.
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D E R VA R I A N T E N R E I C H E B E T O N C H A R A K T E R
von COSMO VISION setzt die Betonung auf die Modernität
der Einrichtung. Gestalterisch verleiht die Serie Lof twohnungen und modernen Büroräumen eine stilvolle
Grundlage.
Produktübersicht Seite 56.
C O S M O V I S I O N ’ S concrete ef fect with its many
variations emphasises the contemporary aspect of the
furnishings. The range creates a stylish base for lof t
apartments and modern of fices.
Overview of products on page 56.
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COSMO VISION
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