
TUXEDO
Ursprüngliches entdecken – eine moderne Sehnsucht.

 TUXEDO Rediscovering originality –  
a modern concern.

36



 The country style is anything but provincial. Many modern urban 
dwellers who choose elegant or natural furnishings value the warmth and 
sense of comfort afforded by this lifestyle. Their preference is for natural 
and healthy materials such as ceramics and they like to be surrounded by 
wood and natural colours as an expression of their love of quality.
TUXEDO tiles satisfy the desire for a sense of space and authenticity, 
combining the advantages of ceramics with an original look and feel. The 
surfaces resemble hardwoods with few inclusions and demonstrate, in 
gentle relief, lively colour gradations.
The typical parquet formats 20 x 120 cm and 30 x 120 cm are available in 
six harmonious colour variants, all of which can be combined.

Der Stil des Landlebens ist keine provinzielle Vorliebe. Viele moderne 
Kosmopoliten, die sich elegant oder naturnah einrichten, schätzen die 
Wärme und Behaglichkeit dieses Lifestyles. Natürliche und wohngesun-
de Materialien wie Keramik werden bevorzugt, und gerne umgibt man 
sich mit Holz und Naturfarben, um diese Wertigkeit auszudrücken.
Die Fliesen TUXEDO stillen die Sehnsucht nach der heutigen, ange-
nehm großzügigen Natürlichkeit und vereinen die Vorteile der Keramik 
mit einer ursprünglichen Anmutung. Die Oberflächen ähneln Harthöl-
zern mit wenigen Einschlüssen und zeigen – jeweils dezent reliefiert – 
lebhafte Farbverläufe.
Die typischen Parkettformate 20 x 120 cm und 30 x 120 cm werden in 
sechs harmonischen Farbvarianten angeboten, die miteinander kombi-
niert werden können.
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 D É C O R T I L E S A R E A D D E D  to a surface covering 

in the form of a panel or scattered to create individu-

al highlights. The 5 x 5 cm mosaics add an additional 

décor highlight and also offer a secure footing in  

floor-flush showers.

Overview of products on page 75.

W IE E INE  K A S S E T T E

werden die Dekorfliesen zu einem Flächenbelag addiert 

oder als einzelnes Highlight eingestreut. Eine zusätz-

liche Dekormöglichkeit ergibt sich durch das 5 x 5 cm 

Mosaik, das in bodenebenen Duschen auch für Trittsi-

cherheit sorgt.

Produktübersicht Seite 75.
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