BOISÉE

Wand- und Bodenfliesen | Wall and floor tiles: BOISÉE walnußbraun | walnut brown

Produktübersicht | Product overview
Grundfliesen aus Feinsteinzeug
Porcelain stoneware basic tiles
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barrique brown
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walnut brown

15 x 90 cm

~ S R9

}~
S R9

}~
S R9

}~
S R9

5 x 5 cm

}~
S R9

}~
S R9

7,5 x 90 cm

~ } S R10 f B
Sockel

~}

Skirting

30 x 50 cm

~ } S R9

~ } S R9

~ } S R9

~ } S R9

~ } S R9

Grundfliesen in allen Farben erhältlich · Basic tiles available in all colours

Zeichenschlüssel | Signs and symbols
= Oberflächenversiegelung
		
Surface seal
~ = Frostbeständig nach DIN EN 10545-12
		 Frostproof in acc. with DIN EN 10545-12
} = Rektifiziert · Rectified

S R9
= Rutschhemmung im gewerblichen Bereich
S R10 		 Anti-slip in workshop areas
fB
=		Rutschhemmung im Barfußbereich
		
Anti-slip in barefoot areas
= Variationsvielfalt · Shade variation

BOISÉE – Das Charisma der Natürlichkeit
Naturnahe Oberflächen faszinieren mit individuellem Charakter. Die vilbostone
Feinsteinzeugserie BOISÉE erinnert in ihrer dezenten Used-Optik an authentische
Landhausdielen. Die ausdrucksstarken Farben Cremebeige, Wettergrau, Naturbeige,
Barriquebraun und Walnussbraun verschönern jede Raumgestaltung mit stilvoll
natürlichem Charme. Mit den Formaten 20 x 120 cm und 15 x 90 cm, ergänzendem
Sockel in 7,5 x 90 cm sowie einem Stäbchen-Mosaik in 30 x 50 cm ist das Gestaltungskonzept vielfältig stilistisch einsetzbar.

BOISÉE – Natural charisma
Natural-looking surfaces have a fascinatingly individual character. The discreet used look
of the BOISÉE vilbostone porcelain stoneware range is reminiscent of authentic rustic
floorboards. The expressive colours, creme beige, weather grey, nature, barrique brown and
walnut brown add a touch of stylish natural charm to all interior designs. The range, which
comprises 20 x 120 cm and 15 x 90 cm formats, with matching 7.5 x 90 cm strip skirting
and a 30 x 50 cm rod mosaic mat, offers plenty of scope for individual design.

Das unglasierte vilbostone Feinsteinzeug ist in matter und anpolierter Ausführung
mit der Oberflächenversiegelung vilbostoneplus ausgestattet, das die Fliesen unempfindlich gegen Schmutz und Flecken macht. Während des Herstellungsprozesses der
Fliesen wird die Struktur ihrer Oberflächen so versiegelt, dass die Fleck- und
Schmutzbeständigkeit weiter zunimmt und eine Nachbehandlung mit Imprägniermitteln nicht mehr erforderlich ist.
Unglazed vilbostone porcelain stoneware with a matt or rough-polished surface finish have
the vilbostoneplus seal, which renders the tiles particularly resistant to dirt and stains.
During the manufacturing process, the structure of the tile surface is sealed in order to
further increase the tiles’ resistance to staining and dirt, as a result of which subsequent
treatment with impregnating agents is no longer necessary.

V&B Fliesen GmbH
Rotensteiner Weg
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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.
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