
MON CŒUR
Raumgestaltung ist eine Herzensangelegenheit –  
besonders, wenn es die eigenen Wände betrif f t.
 MON CŒUR Interior design is an af fair of the hear t 

– par ticularly within one’s own four walls.

Bodenfliesen: CENTURY UNLIMITED, Badewanne: LA BELLE, Regenbrause: CULT, Armaturen: Dornbracht + MEM
 Floor tiles: CENTURY UNLIMITED, washbasin: LA BELLE, rain shower: CULT, tap fittings: DORNBRACHT + MEM
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 Art nouveau celebrated its greatest successes with artistically deco-
rated tiles by Villeroy & Boch during the Belle Époque, the culturally 
diverse period at the turn of the twentieth century. Achievements that 
are still being talked about today. Valuable art nouveau tiles with their 
unique colours and attractive decorations are still prized as collector’s 
items. Above all, it is the artisan designs, the handcrafted colour grada-
tions and the artistic reliefs that make these ceramics so special. 
In line with popular demand, Villeroy & Boch Tiles introduces a new 
concept in order to bring the successful tiles back into the present. 
MON CŒUR is a range of wall tiles that both reinterprets art nouveau 
and marks a return to artisan traditions.
With the pastel shades crème, mint and anthracite in 30 x 90 cm format, 
high-quality borders and skirting tiles, the concept presents old design 
techniques within a modern context. The CENTURY UNLIMITED 
and TUXEDO floor tiles are a harmonious complement to the stylish 
wall coverings.
Overview of products on page 66.

Es war die Belle Époque, das kulturell vielseitige Zeitalter um die vor-
letzte Jahrhundertwende, in dem der Jugendstil mit kunstvoll verzierten 
Fliesen von Villeroy & Boch seine großen Erfolge feierte. Errungenschaf-
ten, die bis in die heutige Zeit von sich die Rede machen. Die wertvollen 
Jugendstilfliesen mit ihren einmaligen Kolorierungen und formschönen 
Dekorationen werden heute sogar als Sammlerobjekte geschätzt. Es sind 
vor allem die handwerkliche Ausgestaltung, die von Hand erzeugten  
Farbverläufe und die kunstvoll gefertigten Reliefs, die den Wert dieser 
Keramik ausmachen. Villeroy & Boch Fliesen entspricht dem Wunsch 
vieler Menschen und bringt die erfolgreichen Fliesen in einem neuen 
Konzept in die Jetzt-Zeit zurück. 
MON CŒUR ist eine Wandserie, die den Jugendstil neu inter-
pretiert und gleichzeitig zu handwerklichen Traditionen zurück-
kehrt. Mit den pastelligen Farbtönen Creme, Mint und Anthrazit 
im 30 x 90 cm Format, den hochwertigen Bordüren und Sockelflie-
sen steht ein Konzept zur Verfügung, das alte Gestaltungstechniken 
in einen modernen Zusammenhang stellt. Sehr harmonisch ergän-
zen die Bodenfliesen CENTURY UNLIMITED und TUXEDO die  
stil vollen Wandbeläge.
Produktübersicht Seite 66.

Bodenfliesen: TUXEDO
 Floor tiles: TUXEDO
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