
 Strong contrasts within a concept that allows scope for individuality. 
MONOCHROME MAGIC makes a statement about modern minimal-
ism, using just a few elements to create a big impact. The nonvitreous 
wall  tile range embodies the tension between light and dark, reduction 
and decoration. 
It expresses both a style and an attitude towards life that is particularly ap-
parent in the choice of black and white, two colours that polarise and yet 
that strike a perfect balance.  As monochrome surfaces, they allow reliefs, 
forms and lines to come into their own for optimum effect.
Designs with MONOCHROME MAGIC not only use contrasting col-
ours but also matt and shiny finishes, as well as smooth or relief décor 
surfaces in a delicate cube structure.

MONOCHROME MAGIC
Ja oder Nein, Schwarz oder Weiß – ein klares  

State ment, individuell und magisch anziehend.
 MONOCHROME MAGIC Yes or no, black or white – the  

attraction of opposites in a clear, individual statement.

Starke Kontraste in einem Konzept, das Spielraum für Individuelles lässt. 
MONOCHROME MAGIC ist ein Bekenntnis zum modernen Puris-
mus, der mit wenigen Elementen große Wirkung erzielt. Die Serie aus 
Steingut-Wandfliesen steht im Spannungsverhältnis zwischen Hell und 
Dunkel, Reduktion und Dekoration. 
Ein Stil und gleichzeitig ein Lebensgefühl kommen zum Ausdruck, die 
sich besonders in der Vorliebe für Schwarz und Weiß zeigen. Zwei Far-
ben, die polarisieren und doch ein Gleichgewicht schaffen. Denn sie las-
sen als monochrome Flächen den Reliefs, Formen und Linien den Vor-
zug, sich bestmöglich zu entfalten.
Gestaltet wird bei MONOCHROME MAGIC nicht nur mit den Kon-
trastfarben, sondern mit matten und glänzenden Oberflächen, glatt oder 
als Dekor reliefiert in einer fein herausgearbeiteten Würfelstruktur.
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MONOCHROME MAGIC



 T H E WA L L T I L E S in large format 40 x 120 cm are especially 

elegant. This format lends itself to use in shower areas and  

creates a sense of space in any room. The COSMO VISION range  

is a stylish addition for the floor.

Overview of products on page 67.

BE S ONDE R S E L E G A N T

zeigen sich die Wandfliesen im Großformat 40 x 120 cm – ein 

Format, das sich beispielsweise ausgezeichnet für Duschberei-

che eignet und jeden Raum sehr großzügig erscheinen lässt. Eine 

stilvolle Ergänzung für den Boden ist die Serie COSMO VISION. 

Produktübersicht Seite 67.
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MONOCHROME MAGIC



Bodenfliesen: BIANCO NERO, PRO ARCHITECTURA, Waschtisch: MEMENTO, Armaturen: JUST, Regenbrause: JUST, Duschabtrennung: FUTURION
 Floor tiles: BIANCO NERO, PRO ARCHITECTURA, washbasin: MEMENTO, tap fittings: JUST, rain shower: JUST, Shower enclosure: FUTURION
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