
METALLIC ILLUSION
Inspirierend schöne Spuren der Zeit, die neu faszinieren.

 METALLIC ILLUSION The visible passage of time - traces of inspirational beauty.
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 Whereas rust was once much maligned, it has now become an im-
portant design feature in both art and architecture. Not only sculptures 
but also paintings, accessories and even whole architectural elements bear 
traces of oxidised metal. The fascination of rust lies in the beauty of its 
ageing process, exhibiting colours ranging from dark brown to pastel 
green in a wide variety of different nuances.
METALLIC ILLUSION, a tile range in modern large formats up to 
60 x 120 cm, is the ideal complement to this furnishing style. 
Its surfaces have a cement-like structure with warm rust shades running 
through them – every tile in the covering is individual, as if different 
metal elements had left their mark over time. With this varied design, the 
tiles are not only a very stylish addition to private living rooms, bedrooms 
and bathrooms but also in the high-end hotel industry and shopfitting.

Längst ist der ehedem verschmähte Rost in der Kunst- und Architek-
turszene als Gestaltungsmittel zu einer festen Größe geworden. Nicht nur 
Skulpturen, auch Gemälde, Accessoires und ganze Bauelemente tragen 
Spuren von oxidiertem Metall. Was daran fasziniert, ist die Schönheit des 
Alterungsprozesses, der von Dunkelbraun bis Weißgrün in verschiedens-
ten Farbnuancen changiert.
METALLIC ILLUSION, eine Fliesenserie in modernen Großformaten 
bis 60 x 120 cm, reiht sich in diesen Stil ein. 
Auf den Oberflächen, die die Grundstruktur eines Betons aufweisen, zei-
gen sich Verläufe aus warmtonigen Rostfarben – dabei ist jede Fliese im 
Belag individuell, so als hätten verschiedene Metallelemente in einem 
langen Prozess ihre Spuren hinterlassen. In dieser variantenreichen De-
signsprache sind die Fliesen nicht nur in privaten Wohn- und Schlaf-
bereichen sowie in Bädern sehr stylish, sondern auch in der gehobenen 
Hotellerie und im Ladenbau.
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 T H E M E TA L L I C  I L L U S I O N  tile concept is equally effective 

in both the loft and country-house style. The large-format tiles 

create a sense of space in small rooms in particular. The tiles 

in 60 x 60, 30 x 120 and 60 x 120 cm are available with matt and 

rough-polished finishes. 

Overview of products on page 62.

L OF T ODE R L A NDH A U S

ist nicht entscheidend für den Einsatz des Fliesenkonzepts 

METALLIC ILLUSION. Gerade kleine Räume erhalten mit den Großfor-

maten optisch eine freizügigere Wirkung. Die Fliesen in 60 x 60, 

30 x 120 und 60 x 120 cm sind mit matten und anpolierten Oberflä-

chen erhältlich. 

Produktübersicht Seite 62.
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