Five Senses

Individualität – mit allen Sinnen.
Das Bad ist Ihr persönliches Refugium. Ein Ort, an dem Sie täglich
wertvolle Lebenszeit verbringen. Ein Raum, so individuell wie das Leben
und genauso möchten wir ihn gestalten.
Die Fliesenserie FIVE SENSES liefert Ihnen hierfür das passende
Rahmenprogramm. Das harmonische, vielseitige Farbkonzept bietet für
Bäder und Wohnräume, Küchen und Eingangsbereiche eine Fülle
an Möglichkeiten.
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Individuality – with all the senses.
The bathroom is your own personal refuge. Somewhere you spend
valuable time every day. A room that is as individual as life itself and
this aspect is exactly what the design should reflect.
The FIVE SENSES tile range provides you with just the right framework
for this. The harmonious, diverse colour concept offers a whole wealth
of possibilities for bathrooms, living rooms, kitchens and entrance halls.
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Creative concepts
for small bathrooms
Small bathrooms in particular have a lot of
personality and require careful colour design.
With FIVE SENSES, they can be either discreet
or accentuated, depending on personal
preference.
To ensure nothing but pleasure in the bathroom, all the wall tiles feature the easy-care
ceramicplus finish.

Kreative Konzepte
für kleine Bäder
Gerade die eher kleinen Bäder offenbaren viel
Persönlichkeit und erfordern eine sensible Farbgestaltung. Mit FIVE SENSES sind sie je nach
Vorliebe farblich dezent oder akzentuiert.
Für ungetrübte Freude am Bad, sind die
Wandfliesen mit der pflegeleichten Oberfläche
ceramicplus ausgestattet.
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Harmonie im ganzen Haus
Acht fein abgestufte Farbnuancen an Bodenfliesen und Mosaiken geben
Ihnen freie Hand bei der Farbgestaltung. Erhältlich sind die hochwertigen
vilbostone Feinsteinzeugfliesen in 30 x 30 und 30 x 60 cm Formaten
sowie als Mosaikfliesen in 7,5 x 7,5 cm.
Wohn- und Schlafräume, Küchen, Flure und Eingangsbereiche –
jeder Raum erhält seine eigene Nuance und harmoniert mit dem Wohnambiente.
Alle vilbostone Feinsteinzeugfliesen sind mit der Oberflächenvergütung
vilbostoneplus ausgestattet, die sie von Anfang an pflegeleicht macht.
Für Bereiche mit erhöhter Rutschgefahr sind zwei Bodenfliesen mit der
Rutschhemmung R9 erhältlich. Für begehbare Duschen sind die
Mosaike mit der Rutschhemmung R9/Barfuß A ausgestattet.
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Harmony throughout the home
Eight finely graduated colour nuances in the floor tiles and mosaics give
you free rein for colour design. The high-quality vilbostone porcelain
stoneware tiles are available in the formats 30 x 30 and 30 x 60 cm,
and as mosaic tiles in 7.5 x 7.5 cm.
Living rooms and bedrooms, kitchens, hallways and entrance halls –
every room has its own nuances and harmonises with the overall
ambience.
All vilbostone porcelain stoneware tiles feature the vilbostoneplus
surface finish that makes them easy-care from day one. For areas with
an increased danger of slipping, two floor tiles are available with class
R9 slip resistance. Walk-in showers can be tiled with the mosaic format
in R9/barefoot class A.
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Produktübersicht | Product overview
Grundfliesen und Dekorfliesen aus Steingut (nur für die Wand geeignet)
Nonvitreous basic tiles and decor tiles (suitable for walls only)
Art. 1571 . 30 x 60 cm
grau-gelb
grey-yellow

hellgelb
light yellow

gelb
yellow

gelb
yellow

Farbreihe
Transparent

Bordüre
Border
Art. 1484 . 3 x 30 cm
beige
beige

Colour line
Transparent

WK 14

{

WK 10

{

WK 12

WK 11

{

WK 13

Art. 1560 . 25 x 50 cm
grau-orange
grey-orange

hellorange
light orange

orange
orange

orange
orange

Farbreihe
Abstract

Bordüre
Border
Art. 1482 . 3 x 25 cm
cotto
cotto

Colour line
Abstract

WK 24

WK 20

{

WK 22

{

WK 21

{

WK 23

Art. 1150 . 25 x 35 cm
grau-rosé
grey-rose

hell rosé
light rose

rosé
rose

rosé
rose

Farbreihe
Tender

Bordüre
Border
Art. 1482 . 3 x 25 cm
rosé-grau
rose-grey

Colour line
Tender

WK 34
WK 30

{

WK 32

{

WK 31

{

WK 32

Art. 1571 . 30 x 60 cm
hellgrau
light grey

hellgrau
light grey

grau
grey

grau
grey

Farbreihe
Elegant

Bordüre
Border
Art. 1484 . 3 x 30 cm
dunkelgrau
dark grey

Colour line
Elegant

WK 64

WK 60
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{

WK 62

{

WK 61

{

WK 63

Art. 1560 . 25 x 50 cm
grau-blau
grey-blue

hellblau
light blue

blau
blue

blau
blue

Farbreihe
Aqua soft

Bordüre
Border
Art. 1482 . 3 x 25 cm
grau
grey

Colour line
Aqua soft

WK 44

WK 40

{

WK 42

{

WK 41

{

WK 43

Grundfliesen aus Feinsteinzeug (für Wand und Boden geeignet)
Porcelain stoneware basic tiles (suitable for walls and floors)
Art. 2085 . 30 x 60 cm
beige
beige

beige
beige

hellbraun
light brown

braun
brown

WF29 ~SR9 }

WF21

WF22

cotto
cotto

passend zu
den Farbreihen
Transparent
und Abstract
to match the
Transparent and
Abstract colour
lines

WF20

~}

~}

~}

WF30

~}

Art. 2055 . 30 x 30 cm
beige
beige

WF20

~}

beige
beige

hellbraun
light brown

braun
brown

WF29 ~SR9 }

WF21

WF22

~}

cotto
cotto

~}

WF30

~}

Art. 2422 . 7,5 x 7,5 cm
beige
beige

hellbraun
light brown

braun
brown

cotto
cotto

WF20
~ SR9 fA }

WF21
~ SR9 fA }

WF22
~ SR9 fA }

WF30
~ SR9 fA }

Sockel . Strip skirting
Art. 2421 . 7,5 x 60 cm
beige
beige

hellbraun
light brown

braun
brown

cotto
cotto

WF20 ~}

WF21 ~}

WF22 ~}

WF30 ~}
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Art. 2085
30 x 60 cm

Art. 2055
30 x 30 cm

Art. 2422
7,5 x 7,5 cm

Sockel . Strip skirting
Art. 2421 . 7,5 x 60 cm

rosé-grau
rose-grey

rosé-grau
rose-grey

rosé-grau
rose-grey

rosé-grau
rose-grey

WF40
~ SR9 fA }

WF20

anthrazit
anthracite

anthrazit
anthracite

passend zu
den Farbreihen
Tender und
Elegant
to match the
Tender and
Elegant
colour lines

WF40

WF40

~}

~}

~}

Art. 2085 . 30 x 60 cm
hellgrau
light grey

grau
grey

passend zu
den Farbreihen
Tender, Elegant
und Aqua soft
To match the
Tender, Elegant
and Aqua soft
colour lines

WF60

~}

WF61

~}

WF62

~}

WF69 ~SR9 }

Art. 2055 . 30 x 30 cm
hellgrau
light grey

WF60

grau
grey

~}

WF61

anthrazit
anthracite

~}

WF62

anthrazit
anthracite

~}

Art. 2055 . 7,5 x 7,5 cm
hellgrau
light grey

grau
grey

anthrazit
anthracite

WF60
~ SR9 fA }

WF61
~ SR9 fA }

WF62
~ SR9 fA }

Sockel . Strip skirting
Art. 2421 . 7,5 x 60 cm
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hellgrau
light grey

grau
grey

anthrazit
anthracite

WF60 ~}

WF61 ~}

WF62 ~}

WF69 ~SR9 }

Nachhaltig planen und gestalten
Keramische Fliesen von Villeroy & Boch bieten Ihnen
neben ästhetisch und funktional hervorragenden Eigenschaften ebenso Werte, die in einem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang zunehmend wichtiger
werden.
Für unsere Designs, unsere Arbeit und unser Unternehmen sind die konsequente Entwicklung nachhaltiger Konzepte und das Anbieten von langwährenden
Systemlösungen eine grundlegende Philosophie.
Wir legen Wert auf umweltschonende Produktion und
Entsorgung, welche die natürlichen Ressourcen
weitestgehend schonen. Durch die Mitgliedschaft und
Mitarbeit in europäischen Fachgremien stehen wir für
umweltschonende Prinzipien und Technologien.
Doch auch die allem zugrunde liegende Qualität ist
ein Beitrag zu ökologischem Denken und Handeln.
Denn nicht nur der verantwortungsbewusste Umgang
mit Energie, Emissionen, Rohstoffen und Produktionsmethoden schont unsere Umwelt, sondern auch die
Langlebigkeit und Nutzungsdauer von Erzeugnissen.
Seit langer Zeit stehen wir international für einen
hohen Qualitätsstandard. Unsere Designs sind keinen
Moden unterworfen, sondern gründen auf langfristigen
und zeitlos aktuellen Einrichtungs- und Gestaltungsrichtlinien.
Produkte aus unserem Hause haben aus diesem Grund
einen langen Lebenszyklus und bieten eine sehr hohe
Wertstabilität.

Sustainable planning and design
Villeroy & Boch ceramic tiles offer not only outstanding aesthetic and functional properties but also
characteristics that are becoming increasingly important in the overall social context.
The consistent development of sustainable concepts
and the provision of long-lasting solutions is the basic
philosophy behind our designs, our work and our
company.
We attach great importance to the technically correct
production and disposal and the extensive conservation
of natural resources. We support environmentally
sound principles and technologies through our membership in and collaboration with European technical
committees.
The fundamental quality principles also contribute
to ecological thinking and action. The responsible use
and handling of energy, emissions, raw materials and
production methods help to safeguard our planet‘s
future – but so does the durability and service life of
products.
For many years, our brand has been synonymous internationally with a high quality standard. Our designs
are not driven by short-term fads but are based on
long-term and timeless furnishing and style guidelines.
For this reason, our products are characterized by both
long product cycles and very high value retention.

Unsere Wandfliesen aus Steingut sind werkseitig
mit ceramicplus ausgestattet. Mit dieser pflegeleichten
Oberfläche brauchen unsere Fliesen wesentlich weniger Pflege. Zur Reinigung genügen oft nur Wasser und
ein Tuch, aggressive Reiniger werden überflüssig.
The ceramicplus finish is applied to our nonvitreous
wall tiles at the factory. Our tiles thus require much
less care. Often, the only cleaning materials that are
required are water and a cloth; aggressive cleaning
agents are redundant.

vilbostone Feinsteinzeug-Fliesen von Villeroy & Boch
entsprechen den höchsten ästhetischen und technischen
Qualitätsstandards. Durch die besondere Härte und
Dichte des Materials sind sie langlebig, robust, farbecht, chemikalienbeständig, frostsicher für Innen- und
Außenbereiche.
vilbostone porcelain stoneware tiles from
Villeroy & Boch meet the highest aesthetic and technical quality standards. Thanks to the special hardness
and density of the material, they have a long service
life, are robust, colourfast and resistant to both chemicals and frost for inside and outside areas.

vilbostoneplus verbessert die Eigenschaften bei allen
matten Feinsteinzeug-Fliesen: Während des Herstellungsprozesses wird die Oberfläche gegen Schmutz
und Flecken versiegelt, so dass eine Nachbehandlung
der matten Fliesen mit Imprägniermitteln nicht mehr
erforderlich ist.
vilbostoneplus further enhances the properties of
all matt porcelain stoneware tiles: during the manufacturing process, the structure of the tile surface is
sealed to such an extent as to further increase the tiles’
resistance to staining and dirt, as a result of which
subsequent treatment of matt tiles with impregnating
agents becomes unnecessary.
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9108-WD25-00-10 · 06/10 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.

V & B Fliesen GmbH
Rotensteiner Weg
D-66663 Merzig
info.fliesen@villeroy-boch.com

Ihr Berater | Your consultant

www.villeroy-boch.com

