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Wandfliesen | Wall tiles: CHÉRIE seladon · Bodenfliesen | Floor tiles: ONE & ONLY · Waschtisch | Washbasin: LOOP / SHAPE · Armatur | Tap fitting: CULT

Chérie

Sind es nicht die kleinen Kostbarkeiten, die das
Wohnen individuell machen? Wie die keramische
Wandbekleidung CHÉRIE, die nicht nur im Bad
begeistert. Die technisch hochwertige Ausarbeitung
verleiht den Fliesen eine zarte Struktur und spielt
im Licht mit matten und glänzenden Partikeln.
Je nach Betrachtungswinkel lässt ein irisierender
Glimmer die Farben changieren. Dass auch
die Dessins zu einander passen, eröffnet zahlreiche
weitere Möglichkeiten im ganzen Haus.

Is it not true that life’s smallest treasures are what
make a home unique? Just like the ceramic wall
covering CHÉRIE, which is not only stunning for
bathrooms. Thanks to the outstanding technical
precision, these tiles boast a delicate structure
whose matt and gloss particles seem to play with
the light. Depending on the angle of view,
an iridescent glimmer appears to transform the
colours. The fact that the designs also complement
one another opens up a wealth of opportunities
throughout the home.
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Wandfliesen | Wall tiles: CHÉRIE hellgrau, ecru | light grey, ecru · Bodenfliesen | Floor tiles: ONE & ONLY · Badewanne | Bath: MY ART · Armatur | Tap fitting: CULT
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Produktübersicht | Product overview
Grundfliesen und Dekorfliesen aus Steingut (nur für die Wand geeignet)
Nonvitreous basic tiles and décor tiles (suitable for walls only)
Art. 1581 · 30 x 60 cm
ecru · ecru
beige · beige

hellgrau · light grey

ecru · ecru

ecru · ecru

NE10

NE20

NE60

NE11

NE12

seladon · seladon

seladon · seladon

Art. 1504 · 7,5 x 60 cm
weiß · white

Art. 1505 · 2 x 7,5 cm
weiß · white

NE00

NE00

NE51

NE52

Glas · Glass
Art. 1015 · 10 x 60 cm
rauchgrau · smokey grey

Art. 1506 · 15 x 60 cm
weiß · white

Art. 1507 · 3 x 15 cm
weiß · white

NE00

NE00

Glas · Glass
Art. 1016 · 5 x 60 cm
champagner · champagne
NE83

NE63

Glas · Glass
Art. 1017 · 7,5 x 60 cm
seladon · seladon

NE53

Eckleisten aus Steingut (nur für die Wand geeignet)
Nonvitreous ceramic beading (suitable for walls only)
Art. 1744 · 1,5 x 60 cm
ecru · ecru

beige · beige

hellgrau · light grey

NE10

NE20

NE60

Art. 1746 · 1,5 x 31 cm
NE10 · NE20 · NE60

Zeichenschlüssel | Symbols
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Passende Bodenfliesen | Recommended floor tiles

= ceramicplus

Zoom Art. 2391 · ZE6L, ZE8L, ZE9L

= Rektifiziert | Squared

One & Only Art. 2394 · MK1L, MK6L

Unsere Wandfliesen aus Steingut sind werkseitig mit
ceramicplus ausgestattet. Mit dieser pflegeleichten
Oberfläche brauchen unsere Fliesen wesentlich weniger
Pflege. Zur Reinigung genügt 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.

Nachhaltig gestalten und planen

Sustainable design and planning

Für unsere Designs, unsere Arbeit und unser Unter-

The consistent development of sustainable concepts

nehmen sind die konsequente Entwicklung nachhaltiger

and the offer of long-lasting system solutions are a

Konzepte und das Anbieten von langwährenden System-

fundamental philosophy that underpins our designs,

lösungen eine grundlegende Philosophie.

our work and our company.

Wir legen Wert auf umweltschonende Produktion und

We set great store by environmentally friendly

Entsorgung, welche die natürlichen Ressourcen weitest-

production and disposal that conserve resources

gehend schonen und dokumentieren dies unter anderem

as far as possible and document this by means of

in der Mitgliedschaft und Mitarbeit in unabhängigen

membership of and participation in independent

europäischen Fachgremien.

European specialist committees.

Doch nicht nur der verantwortungsbewusste Umgang

However, it is not just the responsible use and

mit Energie, Emissionen, Rohstoffen und Produktions-

handling of energy, emissions, raw materials and

methoden schont unsere Umwelt, sondern auch die

production methods that protect our environment

Langlebigkeit und Nutzungsdauer von Erzeugnissen.

but also the durability and service life of our products.

Produkte aus unserem Hause haben einen langen

Our products offer both a long service life and very

Lebenszyklus und bieten eine sehr hohe Wertstabilität.

high value retention. Our designs are not subject to

Unsere Designs sind keinen Moden unterworfen,

short-term fashion fads but are based on long-term

sondern gründen auf langfristigen und zeitlos aktuellen

and timeless furnishing and style guidelines.

Einrichtungs- und Gestaltungsrichtlinien.
For many years, this high quality standard has earned
Dieser hohe Qualitätsstandard sichert uns seit langer

us the recognition of consumers and designers at inter-

Zeit die Anerkennung von Verbrauchern und Gestaltern

national level.

auf internationaler Ebene.
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Ihr Berater | Your consultant
9108 WD18 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

www.villeroy-boch.com

