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Wand- und Bodenfliesen | Wall and floor tiles: SIGHT grau | grey

SIGHT

Faszinierendes Design für natürliche Modernität:
SIGHT – eine Fliesenserie aus vilbostone Feinsteinzeug
schafft eine authentische, ursprüngliche Atmosphäre.
Wie bei echten Steinen zeigen sich kleine Einschlüsse
und Strukturen in vielfachen Farbenschattierungen.
Die Fliesenoberflächen sind anpoliert, ein VeredelungsProzess, der ihnen unaufdringliche Brillanz und Tiefenwirkung verleiht. Zudem sind sie mit Rutschhemmung
R9 ausgestattet. So kommt Glanz auch in Bereiche, die
eine erhöhte Rutschsicherheit verlangen.
Erhältlich in drei Farben und den Formaten 45 x 90 cm,
35 x 70 cm und 30 x 60 cm sowie als Mosaike werden
die Fliesen sowohl an der Wand als auch am Boden eingesetzt. Für begehbare Duschen bieten die Mosaike in
der Klasse R9/Barfuß A ideale Möglichkeiten.

Fascinating design for natural modernity: SIGHT –
a vilbostone porcelain stoneware tile range creates an
authentic and original atmosphere. As with real stone,
it has small flaws and structures with multiple shades
of colour.
The tile surfaces are rough-polished, a finishing process
that lends them a discreet brilliance and depth. They also
have class R9 slip resistance, thereby providing a perfect
finish even in areas requiring higher slip resistance.
Available in three colours and formats 45 x 90 cm,
35 x 70 cm and 30 x 60 cm and as mosaic tiles, for use
on walls and floors. The class R9/barefoot A mosaics are
ideal for walk-in showers.
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Wandfliesen | Wall tiles: SIGHT anthrazit, grau | anthracite, grey · Bodenfliesen | Floor tiles: SIGHT anthrazit | anthracite, URBAN SPIRIT crème | creme

Waschtisch | Washbasin: Loop&Friends · Armatur | Tap fitting: Cult
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EMAS-Zertifikat für Villeroy&Boch Fliesen

EMAS certificate for Villeroy&Boch tiles

Fliesen von Villeroy&Boch sind nicht nur ästhetisch und

Apart from representing high-quality products in terms of

technisch anspruchsvoll gestaltet, sondern unterziehen sich

design and technical properties, tiles from Villeroy&Boch

auch einem Herstellungsprozess, der unsere natürlichen

also result from a manufacturing process which helps to

Ressourcen weitestgehend schont.

conserve our natural resources. V&B Fliesen GmbH is the

Die V&B Fliesen GmbH ist aus diesem Grund der erste

first German tile manufacturer to be certified in accordance

deutsche Fliesenhersteller, der nach neuesten Kriterien der

with the latest criteria of the EMAS III standard which is

europäisch anerkannten Norm EMAS III zertifiziert ist.

recognised throughout Europe.

Als Resultat eines vorbildlichen und richtungsweisenden

As a result of exemplary and forward-looking environmental

Umweltmanagements wurden alle Produktionsstandorte der

management, all the locations of V&B Fliesen GmbH

V&B Fliesen GmbH im Sinne der Verordnung des Euro-

have been inspected under the terms of the regulation of the

päischen Parlaments über die freiwillige Teilnahme an dem

European Parliament regarding voluntary participation in a

Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umwelt-

Community eco-management and audit scheme (EMAS III)

betriebsprüfung EMAS III geprüft und zertifiziert.

and duly certified.

Das Öko-Audit-System EMAS ist eines der strengsten im

The EMAS eco management and audit system is one of the

Umweltschutzbereich. Die Verordnung schreibt eine Fest-

strictest in the field of environmental protection. The regula-

legung von messbaren Umweltzielen vor, die noch über die

tion specifies measurable environmental targets that go be-

aktuelle Gesetzgebung hinausgehen. Ziel ist es, mit nach-

yond current legislation. The aim is to apply sustainable

haltigen Konzepten in jedem Aspekt zu einer kontinuier-

concepts in all areas as a means of continually improving all

lichen Verbesserung aller unternehmerischen Prozesse und

corporate processes for the benefit of the environment.

damit des Umweltschutzes beizutragen.
Auch die allem zugrunde liegende konzeptionelle Qualität

The fundamental quality principles applying to our tiles also

unserer Fliesen ist ein Beitrag zu ökologischem Denken und

contribute to ecological thinking and action. The responsible

Handeln. Nicht nur der verantwortungsbewusste Umgang mit

use and handling of energy, emissions, raw materials and

Energie, Emissionen, Rohstoffen und Produktionsmethoden

production methods help to safeguard our planet’s future –

schont unsere Umwelt, sondern auch die Langlebigkeit und

but so do the durability and service life of products.

Nutzungsdauer unserer Erzeugnisse.
Unsere Designs sind keinen Moden unterworfen, sondern

Our designs are not subject to short-term fashion fads but are

gründen auf langfristigen und zeitlos aktuellen Einrichtungs-

based on long-term and timeless furnishing and style guide-

und Gestaltungsrichtlinien. Produkte aus unserem Hause

lines. As a consequence, our products offer both a long service

haben aus diesem Grund einen langen Lebenszyklus und

life and very high value retention.

bieten eine sehr hohe Wertstabilität.
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Produktübersicht | Product overview
Grundfliesen aus Feinsteinzeug (für Wand und Boden geeignet)
Porcelain stoneware basic tiles (suitable for walls and floors)
Art. 2390 · 45 x 90 cm
grau
grey

greige
greige

anthrazit
anthracite

Art. 2180 · 35 x70 cm

BZ6L · BZ1L · BZ9L
} ~ S R9
Art. 2394 · 30 x 60 cm
BZ6L

} ~ S R9

BZ1L

Art. 2013 · 30 x 30 cm
greige
grau
greige
grey

} ~ S R9

BZ9L

} ~ S R9

Art. 2872
7,5 x 60 cm
Sockel · Skirting

anthrazit
anthracite

BZ6L · BZ1L · BZ9L
}~
BZ6L } S R9 f A

BZ1L } S R9 f A

BZ9L } S R9 f A

BZ6L · BZ1L · BZ9L
} ~ S R9

L= anpoliert · rough-polished

Zeichenschlüssel | Symbols
} = Rektifiziert
		 Squared

S R9 = Rutschhemmung im gewerblichen Bereich
		 Anti-slip in workshop areas

~ = Frostbeständig nach EN ISO 10545-12
		 Frostproof in acc. with EN ISO 10545-12

f A = Rutschhemmung im Barfußbereich
		 Anti-slip in barefoot areas
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V&B Fliesen GmbH

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

Weitere Inspirationen:
Scannen Sie einfach diesen Code mit Ihrem Smartphone
More inspiration:
Simply scan this code with your smartphone

9108 WD63 00 10 · 04/11 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.

Ihr Berater · Your consultant:

WWW.VILLEROY-BOCH.COM

