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MATT
MAT
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RUTSCHHEMMUNG
SLIP RESISTANCE

ABRIEBGRUPPE (PEI)
ABRASION GROUP

FROSTSICHER
FROSTPROOF

VARIANZ-WERT*
VARIANCE VALUE*

*Varianz-Wert
*Variance value

TERRASSENFLIESE
OUTDOOR TILE

GERINGE MATERIALSTÄRKE
LOW MATERIAL THICKNESS

Alle Größenangaben sind in cm.

Die abgebildeten Fliesen sind Durchschnittsmuster. Herstel-
lungsbedingte Farbabweichungen sind möglich. Bitte be-
achten Sie, dass Farbabweichungen zu den Originalproduk-
ten aus drucktechnischen Gründen auftreten können.

All sizes are in cm.

The tiles depicted are average samples. Manufacturing- 
related colour deviations are possible. Please be aware that 
colour divergence from the original products may occur due 
to typographical reasons.

V1: GERINGE VARIATION / FARBSPIEL
V1:LOW VARIATION / COLOUR INTERPLAY

V2: MITTLERE VARIATION / FARBSPIEL
V2: MEDIUM VARIATION / COLOUR INTERPLAY

V3: HOHE VARIATION / FARBSPIEL
V3: HIGH VARIATION / COLOUR INTERPLAY

V4: STARKE VARIATION / FARBSPIEL
V4: STRONG VARIATION / COLOUR INTERPLAY

Inhaltsverzeichnis
Index

Fliesen sind • Tiles are  .............................6 

CONCRETE

Atlas  .................................................. 14 
Avenue  .............................................. 20 
District  ............................................... 28 
Easy & Merkur  ..................................... 36 
Factory  .............................................. 42 
Metro 3.0  ........................................... 48 
Mirror  ................................................ 54 
Newtown & Damast  ............................. 58 
Plaza  ................................................. 66 
Ponte  ................................................. 70 
Sansibar ............................................. 78 
Village & Uranus  ................................. 84 
Wanaka & Malm  ................................. 90 

STONE

California  ........................................... 98 
City  ................................................. 106 
Cliff & Trinidad  .................................. 110 
Fossilstein & Porto  .............................. 116 
Himalaya  ......................................... 122 
Kingston  ........................................... 128 
Montis  .............................................. 132 
Moon  ............................................... 138 
Softstone  .......................................... 142 
Windsor  ........................................... 146  

WOOD

Door  ................................................ 154 
Lavita  .............................................. 160 
Little Wood  ....................................... 166 
Lund & Boscoline  ............................... 176 
Madera & Batida  ............................... 182 
Queensland  ...................................... 188 
Westwood  ........................................ 192 

INDUSTRIAL

Metallica  .......................................... 198 
Urban Industry  .................................. 204 
Urban Loft  ........................................ 208 

RETRO

Metro Wall  ....................................... 214 
Metro Wall Ambiente  ......................... 224 

BASIC

Havel  ............................................... 232 
Objecta ............................................ 234 
Supra Plus  ........................................ 240 
Techno Plus  ....................................... 242 

Leitfaden • Guide ............................... 244 
AGB • GTC  ........................................ 268 



Kollektionen A-Z
Collections A-Z

Atlas  .................................................. 14 
Avenue  .............................................. 20
Batida .............................................. 184
Boscoline .......................................... 178
California  ........................................... 98
City  ................................................. 106
Cliff  ................................................. 114
Damast ............................................... 60
District  ............................................... 28 
Door  ................................................ 154 
Easy   .................................................. 40 
Factory  .............................................. 42 
Fossilstein  ......................................... 120 
Havel  ............................................... 232 
Himalaya  ......................................... 122 
Kingston  ........................................... 128 
Lavita  .............................................. 160 
Little Wood  ....................................... 166 
Lund  ................................................ 180 
Madera  ............................................ 186 
Malm .................................................. 92 
Merkur ................................................ 38 
Mirror  ................................................ 54 
Metallica  .......................................... 198 
Metro 3.0  ........................................... 48 
Metro Wall  ....................................... 214 
Metro Wall Ambiente  ......................... 224 
Montis  .............................................. 132 
Moon  ............................................... 138 
Newtown  ........................................... 62 
Objecta ............................................ 234 
Plaza  ................................................. 66 

Ponte  ................................................. 70 
Porto ................................................ 118 
Queensland  ...................................... 188 
Sansibar ............................................. 78 
Softstone  .......................................... 142 
Supra Plus  ........................................ 240 
Techno Plus  ....................................... 242 
Trinidad ............................................ 112 
Uranus ................................................ 86 
Urban Industry  .................................. 204 
Urban Loft  ........................................ 208 
Village  ............................................... 88 
Wanaka  ............................................. 94 
Westwood  ........................................ 192 
Windsor  ........................................... 146

Weitere Kataloge von Princess Ceramic
More catalogues of Princess Ceramic

Princess Ceramic Living – Edition VI
Princess Ceramic Mosaic – Edition IV
Princess Ceramic Outdoor – Edition I

3

IN
D

EX



Your Project – Your Home 

Der Entschluss Bauherr zu werden gehört zu den wohl prägendsten 
Entscheidungen im Leben. Ein Zuhause für seine Familie zu errich-
ten hat hohen emotionalen Stellenwert und bildet die Basis für eine 
selbstbestimmte und sichere Zukunft. Bei dieser verantwortungs-
vollen Aufgabe stehen wir den Bauherren mit all unserem Wissen 
und unseren keramischen Qualitätsprodukten zur Seite. Unsere 
vielseitigen Designs erfüllen mit Ihren unterschiedlichen Looks das 
Bedürfnis nach individueller und nachhaltiger Wohn- und Lebens-
raumgestaltung. Fliesen von Princess Ceramic sind dabei nicht 
nur Designobjekte aus hochwertigen und natürlichen Rohstoffen,  
sondern zugleich eine bewusste Entscheidung für langlebige,  
strapazierfähige und emissionsfreie Boden- und Wandflächen.  
Gemeinsam mit Ihnen erschaffen wir Ihre einzigartige Wohlfühlwelt.  
 
The decision to become a builder is perhaps one of the most  
formative decisions in your life. Building a home for your family 
has a remarkably high emotional value and is the basis for self- 
determination and a safe future. We support you in this responsible 
task with all our knowledge and our high-quality ceramic products. 
Our versatile designs in a variety of looks meet the need for an  
individual and sustainable interior and living space design.  
Princess Ceramic tiles are not only high-quality designer tiles made of  
natural raw materials, but also a conscious and thoughtful  
selection of durable, wear-resistant, and emission-free floor and  
wall surfaces. Together with you, we will create your unique world of  
well-being.

Design your unique home!

DIT300 60120 | DIT500 60120 (Seite • page 32)
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FLIESEN SIND  •  TILES AREFLIESEN SIND  •  TILES ARE

... aus 100% natürlichen Stoffen gefertigt
Die Herstellung erfolgt aus natürlichen und heimi-
schen Rohstoffen wie Tone und Minerale in umwelt-
freundlichen und hochmodernen Verfahren.

... made from 100% natural materials
Made with natural and local raw materials, such as 
clay and minerals, using environmentally friendly 
and state-of-the-art technology.

... absolut pflegeleicht
Mit Wasser und geeignetem Reiniger sind Straßen-
schmutz oder Speisereste im Handumdrehen ent-
fernt. Eine Nachbehandlung ist nicht erforderlich.

... absolutely easy to clean
Water and suitable cleaning agents can imme- 
diately remove street dirt or food residues. 
No need for follow-up treatment.

... ökologisch verträglich und nachhaltig
Fliesen enthalten keine Schadstoffe und sind  
daher emissionsfrei. Fliesen sind zudem recycel-
bar und werden z. B. im Straßenbau wiederver-
wendet.

... ecologically compatible and sustainable
The tiles do not contain harmful substances 
and are therefore emission-free. Tiles are also  
recyclable, for example, they can be reused in 
road construction.

... hygienisch
Aufgrund der geschlossenen Oberfläche sind  
Keramikfliesen geeignet für Allergiker – weder 
Hausstaubmilben noch Fremdstoffe können ein- 
dringen.

... hygienic
Due to its closed surface, the tile is suitable for  
allergy sufferers-neither dust mites nor foreign  
objects can penetrate.
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... UV-beständig und feuerfest
Egal ob im Innen- oder Außenbereich verlegt –  
Fliesen sind im Gegensatz zu anderen Bodenbelägen 
feuerfest und bleichen auch bei direkter Sonnenein-

strahlung nicht aus. 

... UV-resistant and fireproof
Whether laying indoors or outdoors-unlike other floor 
coverings, tiles are fire-resistant and will not fade even 

when exposed to direct sunlight.

... langlebig und dadurch preiswert
Fliesenbeläge sind enorm langlebig – bei richtiger  
Verlegung. Gerechnet auf die Nutzungsdauer sind sie 

deutlich günstiger als andere Bodenbeläge.

... durable and therefore inexpensive
Tile coverings are extremely durable - if laid  
correctly. Calculated over the service life, they are 

much cheaper than other floor coverings.

... strapazierfähig und feuchtigkeitsresistent
Einmal verlegt sind sie dauerhaft schön. Keramik-
fliesen unterliegen nahezu keinem Verschleiß und  
(v)ertragen fast alles. Pfennigabsätze, Möbelab- 
drücke und Kinderspielzeug lassen sie völlig unbeein-
druckt.

... der optimale Belag für Fußbodenheizung
Gute Wärmeleiteigenschaften und –speicherung der 
Fliesen erzeugen ein echtes Wohlfühlklima in Ihrem 
Zuhause und das ganz ohne Ausdünstungen.

... hard-wearing and moisture-resistant
Once laid, they have a durable aesthetic. The tiles 
are hardly worn and can withstand almost any-
thing. They are fully resistant to stilettos, furniture 
markings and children's toys.

... the optimal covering for underfloor heating
The good heat conduction and storage characteristics 
of the tiles create a truly comfortable climate for your 
home without any steam.
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... frost- und witterungsbeständig
Feinsteinzeugfliesen sind ideale Bodenbeläge  
sowohl für den Innen- als auch für den Außenbe-
reich. Gerade hier bewähren sich die rutschhem-
menden Eigenschaften von Fliesen, die auch bei 

Nässe einen sicheren Auftritt geben.

... frost and weather resistant
Porcelain stoneware tiles are excellent floor  
coverings for interior and exterior surfaces. The 
anti-slip characteristics of tiles, ensuring a safe grip 

even in wet conditions.

... kreativ und designorientiert
Aktuelle Farb- und Designtrends werden durch die 
Verwendung moderner Verfahren zur Oberflächen-
gestaltung schnell von der Fliesenindustrie umge-
setzt. Die Gestaltungsmöglichkeiten mit Fliesen sind 

dadurch nahezu unbegrenzt.

... creative and design-oriented
By using modern surface design processes, the  
ceramic tile industry can quickly realize current  
colour and design trends. Therefore, the design  

possibilities of tiles are almost limitless.
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Zarte Schattierungen verleihen der Zementoptik eine sanfte 
Aura. Die wohnlich soften Farben, sowie die zwei Oberflächen-
finishs bieten minimalistisch modernen Einrichtungskonzepten die  
perfekte Basis. Besonders das anpolierte Finish unterstreicht die 
urbane Eleganz. Ausgewogene Kontraste erzeugen die ver- 
spielten Hexagondekore.

Delicate shades endow the cement look a soft aura. Plain,  
pastel colours and two surface finishes provide the perfect basis for 
the minimalist modern furniture concept. The semi polished finish  
accentuates the urban elegance in particular. The playful hexagonal  
decoration creates a balanced contrast effect.

ATLASATLAS

ATL100 7576 | ATL300 3775

#CONCRETE

A
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A
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ATLAS
FARBEN  •  COLOURS
Feinsteinzeug glasiert matt + anpoliert  •  porcelain stoneware glazed mat + semi polished

FORMATE | ZUBEHÖR  •  SIZES | ATTACHMENTS
rektifiziert • rectified

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

ATL100-300

7575 75x75/1,0

Bodenfliese, rekt.
 floor tile, rect.

matt
mat

Feinsteinzeug glas.
porcelain stoneware glaz.

m2

BD-032A

3775 37x75/1,05 BD-032A

7576 75x75/1,0 anpoliert
semi polished

BD-036A

3776 37x75/1,05 BD-035A

0505 30x30 (4,7x4,7) Mosaik
mosaic

matt / mat Tafel
sheet

BD-021

0506 30x30 (4,7x4,7) anpoliert / semi polished BD-021

7507 75x7/1,05 Sockel
skirt

matt / mat Stück
piece

BD-005

7508 75x7/1,05 anpoliert / semi polished BD-006 ATL300 3775

37x75

3775
3776

75x75

7575
7576

30x30 (4,7x4,7)

0505
0506

75x7

7507
7508

BLANCO | ATL100 GRIS | ATL200 GRAFITO | ATL300
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DEKORATION • DECORATION
Feinsteinzeug glasiert  •  porcelain stoneware glazed

FORMATE  •  SIZES

ATL300 7575 | ATL400 2522 | ATL400 2523

ATLAS

MULTICOLOR COLD | ATL400 2522 PATCHWORK COLD | ATL400 2523

25x22

2522
2523

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

ATL400

2522 25x22/1,0 6-Eck Bodenfliese
hexagon floor tile

matt
mat

Feinsteinzeug glas. 
porcelain stoneware glaz. m² BD-036A

2523 25x22/1,0 6-Eck Bodendekor
hexagon floor decor
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Kleine Kieseleinschlüsse lockern die subtile Betonoptik auf und  
erzeugen eine anziehende Authentizität. Kühlere Farben bis hin 
zu mediterranen Nuancen eröffnen das ambitionierte Design- 
spektrum. Abgerundet wird die Vielfältigkeit durch zwei helle 
Farbvarianten für die Wandgestaltung, sowie grafische Dekore 
und zahlreiche Zubehörteile.

The small pebble inclusions soften the subtle concrete appear- 
ance and create a charming sense of realism. From cool colours to  
Mediterranean nuances, open up an ambitious range of designs. 
Two light-coloured variants of the wall design as well as graphic 
decorations and numerous accessories complete the variety.

#CONCRETE

AVENUEAVENUE

AVE400 8080 | AVE410 6061

21

AV
EN

U
E



AVENUE
FARBEN  •  COLOURS
Steingut  •  wall tiles

HELLBEIGE | AVE600 HELLGRAU | AVE700

FORMATE  •  SIZES
rektifiziert • rectified

30x60

3060

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

AVE600
3060 30x60/1,0 Wandfliese rekt.

wall tile rect.
matt
mat

Steingut
earthenware m² BD-018A

AVE700 AVE600 3060 | AVE210 6061 | AVE200 3060

AVE600 3060

23

AV
EN

U
E

#
C

O
N

C
R

E
T

E



IV-V

AVENUE

AVE200 6060

WEISS/GRAU
AVE100

GRAU
AVE200

SCHWARZ
AVE300

HELLBEIGE
AVE400

DUNKELBEIGE
AVE500

FARBEN  •  COLOURS
Feinsteinzeug glasiert  •  porcelain stoneware glazed

FORMATE  •  SIZES
rektifiziert • rectified

80x80

8080

60x120

60120

60x60

6060

30x60

3060

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

AVE100-500*

8080 80x80/1,0

Bodenfliese, rekt.
 floor tile, rect. matt

mat
Feinsteinzeug glas.

porcelain stoneware glaz. m²

BD-027

60120 60x120/1,0 BD-033

6060 60x60/1,0 BD-021A

3060 30x60/1,0 BD-020A

* Abrieb / abrasion (PEI): AVE100 + 400: V  |  AVE200, 300, 500: IV

25

AV
EN

U
E

#
C

O
N

C
R

E
T

E



IV-V

AVENUE
DEKORATION • DECORATION
Feinsteinzeug glasiert  •  porcelain stoneware glazed

60x120

60121

60x60

6061

WEISS/GRAU  |   AVE110 GRAU | AVE210 BEIGE | AVE410

ZUBEHÖR  •  ACCESSORIES
rektifiziert • rectified

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

AVE110
AVE210
AVE410

6061 60x60/1,0
Bodendekor, rekt.
 floor decor, rect.

matt
mat

Feinsteinzeug glas.
porcelain stoneware glaz.

m²

BD-033

60121 60x120/1,0 BD-040

AVE100-500

1010 30x30/1,0 (10x10) Mosaik 10x10, rekt.
mosaic 10x10, rect. BD-040

0505 30x30/1,0 (5x5) Mosaik 5x5, rekt.
mosaic 5x5, rect.

Tafel
sheet BD-009

3061 30x60/1,0
Rillenstufe, rekt.

grooved step, rect.
Stück
piece

BD-013

30121 30x120/1,0 BD-046

4081 40x80/1,0 BD-019

6009 60x9,5/1,0 Sockel
skirt

BD-005

8009 80x9,5/1,0 BD-007

AVE200 6060 | AVE210 6061

30x60

3061

30x120

30121

40x80

4081

60x9,5

6009

80x9,5

8009

30x30 (5x5)

0505

30x30 (10x10)

1010

* Abrieb / abrasion (PEI): AVE100 + 400: V  |  AVE200, 300, 500: IV
* Abrieb / abrasion (PEI): AVE110 + AVE410: V  |  AVE210: IV
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Die innovativ reduzierte optische Erscheinung bietet viel Raum 
für individuelle Kreativität. Starke Farben und moderne Formate  
liefern eine breite Palette an Ideen ohne dabei einnehmend zu 
sein. In klassischem Wollweiß gehalten, bestechen auch Wand-
fliese und Dekor durch zurückhaltenden aber unverwechselbaren 
Stil.

The innovatively reduced design offers plenty of room for  
individual creativity. Strong colours and modern formats pro- 
vide a wide range of ideas without being imposed. In classic wool  
white, the wall tiles and decorations also impress with their  
restrained but unique style.

#CONCRETE

DISTRICTDISTRICT

DIT200 60120
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ALBAR | DIT600-D

DEKORATION • DECORATION
Steingut  •  wall tiles

DISTRICT
FARBEN  •  COLOURS
Steingut  •  wall tiles

ALBAR | DIT600

30x90

3090
3091

FORMATE  •  SIZES
rektifiziert • rectified

DIT600 3090 | DIT600-D 3091 | DIT500 9090

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

DIT600 3090
30x90/0,87

Wandfliese, rekt.
wall tile, rect. matt

mat
Steingut

earthenware m²
BD-028A

DIT600-D 3091 Wanddekor, rekt.
wall decor, rect. BD-031
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DISTRICT

ALBAR
DIT100

TAUPE
DIT200

PEARL
DIT300

GREY
DIT400

DARK
DIT500

FARBEN  •  COLOURS
Feinsteinzeug  •  porcelain stoneware

FORMATE | ZUBEHÖR  •  SIZES | ACCESSORIES
rektifiziert • rectified

60x60

6060

90x90

9090

60x120

60120

30x60

3060

30x30 (4,7x4,7)

0505

60x7

6007

90x7

9007

120x7

12007

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

DIT100-500

9090 90x90/1,05

Bodenfliese, rekt.
 floor tile, rect.

matt
mat

Feinsteinzeug
porcelain stoneware

m²

BD-043A

60120 60x120/1,05 BD-036A

6060 60x60/1,0 BD-027

3060 30x60/1,0 BD-025A

0505 30x30/1,0 (4,7x4,7) Mosaik
mosaic

Tafel
sheet BD-021

12007 120x7/1,05

Sockel
skirt

Stück
piece

BD-009

9007 90x7/1,05 BD-007

6007 60x7/1,0 BD-005

DIT200 60120 | DIT400 60120
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DIT100 9090DIT100 60120 | DIT200 60120
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Eine gelungene Verbindung aus Stil und Funktionalität. Die  
Materialzeichnung der Betonoptik deutet einen Used-Look an, 
bleibt aber in der Gesamtschau klassisch. In Kombination mit dem 
ansprechenden Lichtspiel im Oberflächenfinish der Wandfliese 
entsteht ein modernes und unkompliziertes Ambiente, das jeden 
Raum auszufüllen vermag.

A successful combination of style and function. The material  
pattern of the concrete exterior hints at the old appearance, but 
the overall appearance is still classic. Combined with the charming 
light and shadow of the surface finish of the wall tiles, it creates a 
modern and simple atmosphere that can fill any room.

EASY & 
MERKUREASY & MERKUR

EAS300 3060

#CONCRETE
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Mosaik GLASS

EASY & MERKUR
FARBEN  •  COLOURS
Steingut  •  wall tiles

WEISS | MRK100

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

MRK100 3060 30x60/0,8 Wandfliese, rekt.
wall tile, rect.

matt
mat

Steingut
earthenware m² BD-019

30x60

3060

MRK100 3060 | BAM400 6062 (PRINCESS LIVING) | GLASS3-023MU2 (PRINCESS MOSAIC)

FORMATE  •  SIZES
rektifiziert • rectified
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EASY & MERKUR

FARBEN  •  COLOURS
Feinsteinzeug glasiert  •  porcelain stoneware glazed

BEIGE | EAS100 BROWN | EAS200 LIGHT GREY | EAS300 DARK GREY | EAS400

FORMATE | ZUBEHÖR  •  SIZES | ACCESSORIES

30x60

3060

30x30 (4,7x4,7)

0505

60x7

6007

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

EAS100-400

3060 30x60/0,85 Bodenfliese
 floor tile

matt
mat

Feinsteinzeug glas.
porcelain stoneware glaz.

m² BD-013A

0505 30x30/0,85 (4,7x4,7) Mosaik
mosaic

Tafel
sheet BD-021

6007 60x7/0,85 Sockel
skirt

Stück
piece BD-003
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Die wunderbare Harmonie zwischen den sieben modernen  
Farben unterstreicht den unaufgeregten Charakter der de-
zent wolkigen Betonoptik. Der Fokus wird sanft auf das Interior  
gelenkt. Ergänzend bieten Wandfliesen sowie weitere Zubehör- 
teile die Möglichkeit, den dezenten Look im gesamten Wohnraum 
fortzusetzen.

The brilliant harmony of seven modern colours emphasizes 
the unshakable nature of discreetly opaque concrete. It gently  
focuses attention on the interior. Complementary wall tiles and  
other accessories allow the subtle look to continue throughout the 
living space.

#CONCRETE

FACTORYFACTORY

FAC200 3060 | FAC300 3060 | FAC600 6060
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FACTORY
FARBEN  •  COLOURS
Steingut  •  wall tiles

CREMEWEISS | FAC100 GRAUWEISS | FAC200

FORMATE  •  SIZES

30x60

3060

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

FAC100-200 3060 30x60/0,9 Wandfliese
wall tile

matt
mat

Steingut
earthenware m² BD-017A
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II-IV

FACTORY

* Abrieb / abrasion (PEI): FAC300 – FAC600, FAC800: II  |  FAC700, FAC900: IV (betrifft Mosaik / concerns mosaic)
** Beachten Sie die geringere Stärke des Mosaiks. / Note the reduced thickness of the mosaic. 

FARBEN  •  COLOURS
Feinsteinzeug  •  porcelain stoneware

HELLGRAU
FAC300

MITTELGRAU
FAC400

DUNKELGRAU
FAC500

ANTHRAZIT
FAC600

BEIGE
FAC700

GREIGE
FAC800

IVORY
FAC900

FORMATE | ZUBEHÖR  •  SIZES | ACCESSORIES
rektifiziert • rectified

60x60

6060

30x60

3060

30x60

3061

30x30 (4,7x4,7)

0505

60x7

6007

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

FAC300-900

6060 60x60/0,9
Bodenfliese, rekt.

 floor tile, rect.

matt
mat

Feinsteinzeug
porcelain stoneware

m²

BD-021

3060 30x60/0,9 BD-017A

3061 30x60/0,9 Rillenstufe.
grooved step

Stück
piece BD-012

0505 30x30/0,6 (4,7x4,7) **   Mosaik *
mosaic

Feinsteinzeug glas.
porcelain stoneware glaz. m² BD-043A

6007 60x7/0,9 Sockel
skirt

Feinsteinzeug
porcelain stoneware

Stück
piece BD-003
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MTO100 6060

Neutrale Farbtöne und ein minimalistisches Design zeichnen 
das Erscheinungsbild dieses urbanen Looks aus. Ein stilvolles 
und großzügiges Wohnambiente entsteht durch die besonders 
ebenmäßige Oberflächenoptik. Dezent akzentuierte Einrichtung  
komplettiert den klassisch modernen Minimal-Style zu einem kraft- 
vollen Ganzen mit persönlicher Note.

Neutral colours and a minimalist design characterize the appea-
rance of this urban look. A stylish and spacious living environment 
is created by the particularly even surface appearance. Subtly 
accentuated furnishings complete the classically modern minimal 
style to create a powerful whole with a personal touch.

#CONCRETE

METRO 3.0METRO 3.0
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METRO 3.0
FARBEN  •  COLOURS
Steingut  •  wall tiles

HELLBEIGE | MTO1200 LICHTGRAU | MTO1300

FORMATE  •  SIZES

30x60

3060

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

MTO1200-1300 3060 30x60/0,9 Wandfliese
wall tile

matt
mat

Steingut
earthenware m² BD-015
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METRO 3.0
FARBEN  •  COLOURS
Feinsteinzeug  •  porcelain stoneware

BIANCO
MTO100

MOCCA
MTO700

SILVER
MTO200

GRAFIT
MTO800

GRYS
MTO300

BASALT
MTO900

BEIGE
MTO400

NERO
MTO1000

SAND
MTO500

ABSOLUTE BLACK
MTO1100

TAUPE
MTO600

60x60

6060

30x60

3060

30x60

3061

30x30 (5x5)

0505

60x7

6007

FORMATE | ZUBEHÖR  •  SIZES | ACCESSORIES
rektifiziert • rectified

MTO200 6060

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

MTO100-1000
6060 60x60/0,9

Bodenfliese, rekt.
 floor tile, rect.

matt
mat

Feinsteinzeug
porcelain stoneware

m²

BD-021

3060 30x60/0,9 BD-018C

MTO1100
6060 60x60/0,9 BD-025

3060 30x60/0,9 BD-021

MTO100-1100

3061 30x60/0,9 Rillenstufe, rekt.
grooved step, rect.

Stück
piece BD-010A

0505 30x30/0,9 (5x5) Mosaik
mosaic

Tafel
sheet BD-015

6007 60x7,2/0,9 Sockel
skirt

Stück
piece BD-006
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Ein echter Hingucker. Die sehr sanft gezeichnete Betonoptik lässt 
durch die polierte Oberfläche tief blicken. Die Betonstruktur tritt 
deutlicher hervor und eine optisch anziehende Tiefe entsteht. 
Klassische Farbkombination wie schwarz-weiß, leben dank dieser 
kreativen Verbindung von Beton und Glossy-Finish neu auf.

A real eye-catcher. The very smooth concrete look gives a deep 
look through the polished surface. The concrete structure emerges 
more clearly and a visually appealing depth is created. Classic  
colour combinations like black and white are given new life thanks 
to this creative combination of concrete and glossy finish.

#CONCRETE

MIRRORMIRROR

MIR200 60120 | MIR200 6060
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II-IV

MIRROR

* Abrieb / abrasion (PEI): MIR100: IV  |  MIR200, 300: III  |  MIR400: II

FARBEN  •  COLOURS
Feinsteinzeug poliert  •  porcelain stoneware polished

BLANCO | MIR100 BEIGE | MIR200 GRIS | MIR300 NEGRO | MIR400

FORMATE  •  SIZES
rektifiziert • rectified

59x119

60120

59x59

6060

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

MIR100-400
60120 59x119/1,0 Bodenfliese, rekt.

 floor tile, rect.
poliert

polished
Feinsteinzeug pol.

porcelain stoneware pol. m²
BD-036A

6060 59x59/1,0 BD-028A
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Geschmeidiges Design mit einem Hauch von Glamour. Die soften 
Strukturen der Wandfliese erinnern an fließende Stoffe und setzen 
mit dem Ornamentdekor atmosphärische Akzente. Die Betonoptik 
verbindet vornehmen Minimalismus mit modernem Used-Look zu 
einem optischen Highlight. 

Elegant design with a touch of glamor. The smooth structures of 
the wall tile are reminiscent of flowing fabrics and set atmospheric 
accents with the ornamental decor. The concrete look combines 
sleek minimalism with a modern used look to create a visual touch.

#CONCRETE

NEWTOWN & 
DAMASTNEWTOWN & DAMAST

DAM100-D 3060 | NEW200 6061 | NEW500 6060

59

N
EW

TO
W

N
 

&
 D

A
M

A
ST



NEWTOWN & DAMAST
FARBEN  •  COLOURS
Steingut  •  wall tiles

WEISS | DAM100 VINTAGE WEISS | DAM100-D

FORMATE  •  SIZES

30x60

3060

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

DAM100

3060 30x60/0,6

Wandfliese
wall tile

matt
mat

Steingut
earthenware m²

BD-021

DAM100-D Wanddekor
wall decor BD-025A

* DAM100: V1  |  DAM100-D: V2

DEKORATION • DECORATION
Steingut  •  wall tiles

DAM100 3060 | DAM100-D 3060 | NEW500 6060
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NEWTOWN & DAMAST

WHITE
NEW100

PEARL
NEW200

SILVER
NEW300

SMOKE
NEW400

GRAPHITE
NEW500

FARBEN  •  COLOURS
Feinsteinzeug glasiert matt + anpoliert  •  porcelain stoneware glazed mat + semi polished

FORMATE | ZUBEHÖR  •  SIZES | ACCESSORIES
rektifiziert • rectified

75x150

75150
75151

120x120

12120
12121

60x120

60120
60121

60x60

6060
6061

30x60

3060
3061

30x30 (5x5)

0505
0506

60x7

6007
6008

* matt / mat: R10/B  |  anpoliert / semi polished: R9

NEW500 60120

120x7

12007
12008

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

NEW100-500

12120 120x120/1,15

Bodenfliese, rekt.
 floor tile, rect.

matt
mat

Feinsteinzeug glas.
porcelain stoneware glaz.

m²

BD-044

75150 75x150/1,05 BD-033

60120 60x120/1,05 BD-032A

6060 60x60/0,95 BD-022

3060 30x60/0,95 BD-018C

12121 120x120/1,15

anpoliert
semi polished

Feinsteinzeug anpol.
porcelain stoneware semi pol.

BD-044

75151 75x150/1,05 BD-036A

60121 60x120/1,05 BD-037

6061 60x60/0,95 BD-025

3061 30x60/0,95 BD-023

0505

30x30 (5x5) Mosaik
mosaic

matt
mat

Feinsteinzeug glas.
porcelain stoneware glaz.

Tafel
sheet BD-007

0506 anpoliert
semi polished

Feinsteinzeug anpol.
porcelain stoneware semi pol.

12007

120x7/1,05

Sockel
skirt

matt
mat

Feinsteinzeug glas.
porcelain stoneware glaz.

Stück
piece

BD-009A

12008 anpoliert
semi polished

Feinsteinzeug anpol.
porcelain stoneware semi pol. BD-010

6007

60x7/0,95

matt
mat

Feinsteinzeug glas.
porcelain stoneware glaz. BD-004

6008 anpoliert
semi polished

Feinsteinzeug anpol.
porcelain stoneware semi pol. BD-006
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NEW200 6061 | NEW500 6060NEW200 6060
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Moderne Einrichtung verlangt eine solide Basis. Geschmackvoll, 
zeitlos und nicht zu vordergründig. All diese Attribute vereinen sich 
in dieser Serie. Die vier wohnlichen Farben können vielfältig zum 
Einsatz gebracht werden und bilden eine ansprechende Grund-
lage für moderne Einrichtungsstile.

Modern furnishing requires a solid foundation. Tasteful, time-
less and not too ostentatious. All these attributes come together 
in this series. The four homely colours can be used in a variety of 
ways and form an appealingly diverse basis for modern furnishing 
styles.

#CONCRETE

PLAZAPLAZA

PLZ100 6060
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PLAZA
FARBEN  •  COLOURS
Feinsteinzeug glasiert  •  porcelain stoneware glazed

HELLGRAU | PLZ100 ANTHRAZIT | PLZ200 BEIGE | PLZ300 BRAUN | PLZ400

FORMATE | ZUBEHÖR  •  SIZES | ACCESSORIES

60x60

6060

30x60

3060

30x30

3030

30x30 (7,5x7,5)

0707

60x7

6007

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

PLZ100-400

6060 60x60/0,9
Bodenfliese

 floor tile

matt
mat

Feinsteinzeug glas.
porcelain stoneware glaz.

m²

BD-021

3060 30x60/0,8 BD-017A

3030 30x30/0,8 BD-013A

0707 30x30/0,8 (7,5x7,5)
Mosaik / mosaic Tafel

sheet
BD-006

0505 30x30 (4,7x4,7) BD-021

6007 60x7/0,8 Sockel / skirt Stück
piece BD-006

30x30 (4,7x4,7)

0505
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Eine lebendige Betonoptik die Geschichten zu erzählen vermag. 
Schattierungen, Ausblühungen und Wischspuren prägen das  
einzigartige Materialbild. Bodendekore und Mosaike mit Patch-
workmustern betonen den lässigen Vintagelook zusätzlich. Die 
soft gewischte Optik der Wandfliese komplettiert den lebendigen 
Stil.  

A lively concrete look that can tell stories. Shades, efflorescence 
and wipe marks characterise the unique material appearance. 
Floor decors and mosaics with patchwork patterns further em-
phasise the casual vintage look. The softly wiped look of the wall 
tile completes the lively style.

PONTEPONTE

PON100 6060 | PON100 0506 | PON100 8865 | PON400 6060

#CONCRETE
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FARBEN  •  COLOURS
Steingut  •  wall tiles

BEIGE | PON500 GRAU | PON600

FORMATE  •  SIZES

30x60

3060

PONTE

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

PON500-600 3060 30x60/0,9 Wandfliese
wall tile

matt
mat

Steingut
earthenware m² BD-021
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PONTE
FARBEN  •  COLOURS
Feinsteinzeug glasiert  •  porcelain stoneware glazed

LARGO | PON100 LENTO | PON200 PRESTO | PON300 ALLEGRO | PON400

FORMATE | ZUBEHÖR  •  SIZES | ACCESSORIES

60x60

6060

30x60

3060

60x7

6007

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

PON100-400

6060 60,4x60,4/0,9
Bodenfliese

 floor tile

matt
mat

Feinsteinzeug glas.
porcelain stoneware glaz.

m²
BD-025A

3060 30x60,4/0,9 BD-021

0505 30x30/0,9 (5x5) Mosaik
mosaic

Tafel
sheet BD-020

6007 60,4x7,2/0,9 Sockel
skirt

Stück
piece BD-009

30x30 (5x5)

0505

PON400 3060 | PON400 3065

PON300 6060 | PON300 8865

75

PO
N

TE
#

C
O

N
C

R
E

T
E



PONTE
DEKORATION • DECORATION
Feinsteinzeug glasiert  •  porcelain stoneware glazed

30x60

3065

60x60

8865

30x30 (5x5)

0506

LARGO | PON100 LENTO | PON200 PRESTO | PON300 ALLEGRO | PON400

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

PON100-400

8865 60,4x60,4/1,0
Bodendekor
 floor decor

matt
mat

Feinsteinzeug glas.
porcelain stoneware glaz.

Stück
piece

BD-016

3065 30x60,4/1,0 BD-012

0506 30x30/1,0 (5x5) Dekormosaik
decor mosaic

Tafel
sheet BD-020

PON100 6060 | PON100 8865
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Eine echte Vintage-Homage: Das ausdrucksstarke Design ver-
leiht jedem Raum durch die Schattierungen und angedeuteten 
Gebrauchsspuren in seiner Betonstruktur eine besondere Atmos-
phäre. Akzentuierte Vielseitigkeit drücken auch die Wanddekore 
mit schimmernden Akzenten in geometrischen Mustern aus und 
komplettieren den Look mit Persönlichkeit.

A real vintage homage: the expressive design lends any room a 
special atmosphere with the shades and implied traces of use in its 
concrete structure. Accentuated versatility is also expressed in the 
wall decorations with bright accents in geometric patterns, which 
complete the look with personality.

#CONCRETE

SANSIBARSANSIBAR

SAN500 3060
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SAN100 3060  |  SAN100-D 3061

SANSIBAR
FARBEN  •  COLOURS
Steingut  •  wall tiles

DEKORATION • DECORATION

GRAU | SAN100 BEIGE | SAN200

GRAU
SAN100-D

BEIGE
SAN200-D

30x60

3060

FORMATE  •  SIZES

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

SAN100-200 3060 30x60/0,8 Wandfliese
wall tile

matt
mat

Steingut
earthenware

m² BD-017A

SAN100-D
SAN200-D 3061 30x60/0,8 Wanddekor

wall decor
Stück
piece BD-028A

30x60

3061
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FARBEN  •  COLOURS
Feinsteinzeug  •  porcelain stoneware

FORMATE | ZUBEHÖR  •  SIZES | ACCESSORIES  

30x60

3060

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

SAN300-600

3060 30x60/0,8 Bodenfliese
 floor tile

matt
mat

Feinsteinzeug
porcelain stoneware

m² BD-021

0505 30x30/0,8 (4,7x4,7) Mosaik
mosaic

Tafel
sheet BD-021

6007 60x7/0,8 Sockel
skirt

Stück
piece BD-003

SANSIBAR

GRAU | SAN300 BEIGE | SAN400 BRAUN | SAN500 ANTHRAZIT | SAN600

30x30 (4,7x4,7)

0505

60x7

6007
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Ausdrucksstarker urbaner Minimalismus trifft auf Lässigkeit und 
Liebe zum Detail. Die Industriebetonoptik in hellen Nuancen übt 
sich in gekonnter Zurückhaltung und punktet mit den reduzierten 
Dekoren im Carpet-Look auf ganzer Linie. Schön dazu: die Wand-
fliese mit gewischter Optik und soften Grautönen.

Expressive urban minimalism meets nonchalance and attention 
to detail. The industrial concrete look in light nuances is skilfully  
restrained and scores points all along the line with the reduced  
decors in the Carpet look. A nice touch: the wall tile with a wiped 
look and soft grey tones.

VILLAGE & 
URANUSVILLAGE & URANUS

VIL100 6060 | VIL100-D 6060

#CONCRETE
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Mosaik ROCKS

VILLAGE & URANUS
FARBEN  •  COLOURS
Steingut  •  wall tiles

WEISS/GRAU | URA100

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

URA100 3060 30x60/0,8 Wandfliese, rekt.
wall tile, rect. 

matt
mat

Steingut
earthenware m² BD-019

30x60

3060

URA100 3060  |  ROCKS3-102 (PRINCESS MOSAIC) | LAR830 6060 | LAR830 1226 (PRINCESS LIVING)

FORMATE  •  SIZES
rektifiziert • rectified
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VIL200 6060 | VIL200-D 6060

VILLAGE & URANUS

WHITE | VIL100 GREY | VIL200 CARPET WHITE | VIL100-D CARPET GREY | VIL200-D

FARBEN  •  COLOURS
Feinsteinzeug glasiert  •  porcelain stoneware glazed

DEKORATION • DECORATION
Feinsteinzeug glasiert  •  porcelain stoneware glazed

FORMATE | ZUBEHÖR  •  SIZES | ACCESSORIES
rektifiziert • rectified

60x60

6060

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

VIL100-200

6060 60x60/0,8

Bodenfliese, rekt.
 floor tile, rect.

matt
mat

Feinsteinzeug
porcelain stoneware

m² BD-019
VIL100-D
VIL200-D

Bodendekor, rekt.
floor decor, rect.

VIL100-200

0505 30x30/0,8 (4,7x4,7) Mosaik
mosaic

Tafel
sheet BD-021

6007 60x7/0,8 Sockel
skirt

Stück
piece BD-003

30x30 (4,7x4,7)

0505

60x7

6007
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Der Klassiker in vier fein aufeinander abgestimmten innovativen 
Grau- Beigetönen zeigt sich als vielseitiger moderner Flächen- 
belag. Mit ihren mäßig starken Materialzeichnungen balanciert 
die Betonoptik kunstvoll zwischen modernem Minimalismus und 
urbanem Used-Style. Spannende Kontraste entstehen mit den  
dezent marmorierten Wandfliesen.

The classic in four finely coordinated innovative shades of grey 
and beige is a versatile modern surface covering. Due to moder- 
ately strong material patterns, the appearance of concrete skil-
fully balances between modern minimalism and urban utility style. 
Discreetly marbled wall tiles create exciting contrasts.

#CONCRETE

WAN400 3060

WANAKA & 
MALMWANAKA & MALM
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WANAKA & MALM
FARBEN  •  COLOURS
Steingut  •  wall tiles

GRAU | MAL100 BEIGE | MAL200

FORMATE  •  SIZES

30x60

3060

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
Format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

MAL100
MAL200 3060 30x60/0,8 Wandfliese

 wall tile
matt
mat

Steingut
earthenware m² BD-017
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WANAKA & MALM

FARBEN  •  COLOURS
Feinsteinzeug  •  porcelain stoneware

HELLGRAU | WAN100 BEIGE | WAN200 GRAU | WAN300 DUNKELGRAU | WAN400

FORMATE | ZUBEHÖR  •  SIZES | ACCESSORIES
rektifiziert • rectified

60x60

6060

30x60

3060

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

WAN100-400

6060 59,5x59,5/1,1
Bodenfliese, rekt.

 floor tile, rect.

matt
mat

Feinsteinzeug
porcelain stoneware

m²
BD-021

3060 29,6x59,5/0,9 BD-017A

0505 30x30 (4,7x4,7) Mosaik
mosaic

Tafel
sheet BD-021

6007 60x7 Sockel
skirt

Stück
piece BD-003

30x30 (4,7x4,7)

0505

60x7

6007
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Eine Keramikserie mit Sonne im Herzen. Die zarte Terrazzooptik 
in vier naturnahen, warmen Farbnuancen interpretiert den medi- 
terranen Stil gekonnt auf moderne Art. Mit den multicoloren 
Wanddekoren im Mosaikstil wird der Look zudem stilgetreu  
akzentuiert. Für einen fließenden Übergang des wohnlichen Looks 
in den Außenbereich sorgen die 2 cm starken Outdoorplatten.

A ceramic series with sun at its heart. The delicate terrazzo look 
in four natural, warm colour nuances skilfully interprets the Medi-
terranean style in a modern way. The multicoloured wall decors in 
mosaic style also accentuate the look in keeping with the style. The 
2 cm thick outdoor tiles ensure a smooth transition from the homely 
look to the outdoor area.

#STONE

CALIFORNIACALIFORNIA

AVE700 3060 | CLF600-D 3061 | CLF100 6060
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Wandfliesen Serie AVENUE (Seite • page 22)

CLF600 3061  |  AVE700 3060

CALIFORNIA
DEKORATION • DECORATION
Steingut  •  wall tiles

BEIGE |  CLF500-D GRAU | CLF600-D

30x60

3061

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

CLF500-D
3061 30x60/1,0 Wanddekor, rekt.

wall decor, rect.
matt
mat

Steingut
earthenware m² BD-019

CLF600-D

FORMATE  •  SIZES
rektifiziert • rectified
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CLF100 6060

CLF100 6060

CALIFORNIA

ELFENBEIN | CLF100 BEIGE | CLF200 HELLGRAU | CLF300 SCHWARZ | CLF400

FARBEN  •  COLOURS
Feinsteinzeug  •  porcelain stoneware

FORMATE  •  SIZES
rektifiziert • rectified

60x60

6060

30x60

3060

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

CLF100-400
6060 60x60/1,0 Bodenfliese, rekt.

 floor tile, rect.
matt
mat

Feinsteinzeug
porcelain stoneware m²

BD-021

3060 30x60/1,0 BD-019
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2 cm

CLF400 6062

CLF200 6062

CALIFORNIA

FORMATE  •  SIZES
rektifiziert • rectified

30x60

3061

60x60

6062

60x60

6063

60x9,5

6009

30x30 (5x5)

0505

30x30 (10x10)

1010

OUTDOOR

2 cm

OUTDOOR

2 cm

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

CLF100-400

1010 30x30/1,0 (10x10)
Mosaik, rekt.
mosaic, rect.

matt
mat

Feinsteinzeug
porcelain stoneware

m² BD-037A

0505 30x30/1,0 (5x5) Tafel
sheet BD-009

3061 30x60/1,0 Rillenstufe, rekt.
grooved step, rect. Stück

piece

BD-012

6009 60x9,5/1,0 Sockel, rekt.
skirt, rect. BD-006

CLF200-400
6062 60x60/2,0 Terrassenfliese, rekt.

outdoor tile, rect. m² BD-025A

6063 60x60/2,0 Terrassenrandstein, rekt.
outdoor edging tile, rect.

Stück
piece BD-036A

ZUBEHÖR  •  ACCESSORIES
Feinsteinzeug  •  porcelain stoneware

ELFENBEIN | CLF100 BEIGE | CLF200 HELLGRAU | CLF300 SCHWARZ | CLF400
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Die ausgewogene Steinoptik präsentiert sich in fünf erdigen und 
fein aufeinander abgestimmten Farbtönen als vielfältiges Interior-
Talent für urbanes und zugleich natürliches Flair. Der Look kann 
dank der starken Formatauswahl und den zahlreichen Zubehör-
artikeln in allen Räumen modern interpretiert werden.

The well-balanced stone look presents itself in five earthy and  
finely coordinated shades as a versatile interior talent for urban 
and at the same time natural flair. The look can be interpreted in a  
modern way in all rooms thanks to the strong choice of formats 
and the numerous accessories.

CITYCITY

CIT200 6060 | CIT200 3060 | OPUS4-C48 (PRINCESS MOSAIC)

#STONE
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Mosaik OPUS

CITY
FARBEN  •  COLOURS
Feinsteinzeug glasiert  •  porcelain stoneware glazed

BETONGRAU
CIT100

CREME
CIT200

BEIGE
CIT300

ERDBRAUN
CIT400

ANTHRAZIT
CIT500

FORMATE | ZUBEHÖR  •  SIZES | ACCESSORIES
rektifiziert • rectified

60x60

6061

35x70

3570

30x60

3060

31x31

3131

70x7

7007

30x30 (5x5)

0505

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

CIT100-500

6061 60x60/0,8

Bodenfliese, rekt.
 floor tile, rect.

matt
mat

Feinsteinzeug glas.
porcelain stoneware glaz.

m²

BD-023A

3570 35x70/0,9 Steinzeug glas.
stoneware glaz. BD-028A

3060 30x60/0,8
Feinsteinzeug glas.

porcelain stoneware glaz.

BD-021

3131 31x31/0,8 Bodenfliese
 floor tile BD-015

0505 30x30/0,8 (5x5) Mosaik
mosaic Steinzeug glas.

stoneware glaz.

Tafel
sheet BD-014

7007 70x7/0,9 Sockel
skirt

Stück
piece BD-003

* Rutschhemmung / slip resistance: 3060 + 0505: R10/B  |  6061, 3570, 3131: R10

CIT200 6060 | OPUS4-C48 (PRINCESS MOSAIC)
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Ausdrucksstarke Oberflächen und ein Mix aus geometrischen  
Mustern bilden eine kunstvolle, keramische Einheit. Abwechs-
lungsreiche Materialstrukturen und die sanften Farben verleihen 
der Steinoptik einen sehr authentischen Charakter. Konträr dazu 
vermitteln die Wandfliesen und Dekore moderne Eleganz. Eine  
anregende Kombination!

Expressive surfaces and a mix of geometric patterns form an  
artistic, ceramic unity. Varied material structures and the soft  
colours lend the stone look a very authentic character. In contrast, 
the wall tiles and decors convey modern elegance. An exhilara-
ting combination!

#STONE

CLIFF & 
TRINIDADCLIFF & TRINIDAD

CLI300 3060
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CLIFF & TRINIDAD
FARBEN  •  COLOURS
Steingut  •  wall tiles

DEKORATION • DECORATION

25x50

2550

BEIGE | TRI100 GRAU | TRI200

BEIGE/GRAU
TRI300

CREME
TRI400

FORMATE  •  SIZES

Farbnr.
colour no.

Formatnr.Format 
no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

TRI100-200 2550 25x50/0,8 Wandfliese
wall tile

matt
mat

Steingut
earthenware

m² BD-017A

TRI300-400 2551 25x50/0,8 3er Wanddekorset
wall decor set of 3 SET BD-028A

TRI200 2550 | TRI300 2551

25x50

2551
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CLIFF & TRINIDAD

FARBEN  •  COLOURS
Feinsteinzeug glasiert  •  porcelain stoneware glazed

BEIGE | CLI100 GRIS | CLI300

30x60

3060

FORMATE | ZUBEHÖR  •  SIZES | ACCESSORIES

30x30 (4,7x4,7)

0505

60x7

6007

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

CLI100
CLI300

3060 30x60/1,0 Bodenfliese
floor tile

matt
mat

Feinsteinzeug glas.
porcelain stoneware glaz.

m² BD-013A

0505 30x30/1,0 (4,7x4,7) Mosaik
mosaic

Tafel
sheet BD-021

6007 60x7/1,0 Sockel
skirt

Stück
piece BD-003
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Ein Ebenbild des bekannten deutschen Naturkalksteins: Wie das 
natürliche Vorbild stehen auch hier die individuelle Optik einer  
jeden Fliese im Vordergrund. Kleine Einschlüsse und das anmu- 
tige Farbspiel prägen die Erscheinung. Die dezent reliefierte Ober- 
fläche der Wandfliese schafft einen harmonischen Abschluss. 

A vivid image of the well-known German natural limestone: like 
the natural model, the focus here is on the individual appear- 
ance of each tile. Small inclusions and the elegant play of colours  
characterize the appearance.The discreetly relieved surface of 
the wall tile creates a harmonious finish.

#STONE

FOSSILSTEIN 
& PORTOFOSSILSTEIN & PORTO

PTO100 2575 | FOS100 3060 | FOS100 0505
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PTO100 2575 | FOS100 3060 | FOS100 6060

PTO100 2575

FOSSILSTEIN & PORTO
FARBEN  •  COLOURS
Steingut  •  wall tiles

BIANCO | PTO100 CREMA | PTO200

25x75

2575

FORMATE  •  SIZES

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

PTO100-200 2575 25x75/1,0 Wandfliese
wall tile

matt
mat

Steingut
earthenware m² BD-021
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2 cm

FOS100 3060 | FOS100 0505

FOSSILSTEIN & PORTO

FARBEN  •  COLOURS
Feinsteinzeug glasiert  •  porcelain stoneware glazed

GELB | FOS100

FORMATE | ZUBEHÖR  •  SIZES | ACCESSORIES
rektifiziert • rectified

60x60

6060

30x60

3060

60x7

6007

30x30 (5x5)

0505

40x80

4081

OUTDOOR

2 cm

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

FOS100

6060 60x60/0,9
Bodenfliese

 floor tile

matt
mat

Feinsteinzeug glas.
porcelain stoneware glaz.

m²
BD-025A

3060 30x60/0,8 BD-021

0505 30x30/0,8 (5x5) Mosaik
mosaic

Tafel
sheet BD-009A

6007 60x7/0,8 Sockel
skirt

Stück
piece BD-006

4081 40x80,6/2,0 Terrassenfliese
outdoor tile m² BD-038
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Intensive Maserungen lassen die Kräfte der Natur erahnen.  
Eindrucksvoll vergegenwärtigt sie die raue Ursprünglichkeit des 
Steins. Feine Akzente schaffen die eleganten Wandfliesen mit  
weicher, ebenmäßiger Optik. Die Wanddekore mit ultra- 
matter Reliefstruktur verbinden beide Elemente zu einem luxuriösen  
Interior Design Konzept.

Intensive grains hint at the forces of nature. It impressively  
visualises the rough originality of the stone. Fine accents are  
created by the elegant wall tiles with their soft, even look. The wall 
decors with ultra-matt relief structure combine both elements to 
create a luxurious interior design concept.

#STONE

HIMALAYAHIMALAYA

HIM500 3060 | HIM500-D 3061 | HIM200 0505 | HIM200 3060
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HIMALAYA

BEIGE | HIM400 WHITE | HIM500 BEIGE | HIM400-D WHITE | HIM500-D

FARBEN  •  COLOURS
Steingut  •  wall tiles

DEKORATION • DECORATION
Steingut  •  wall tiles

FORMATE | ZUBEHÖR  •  SIZES | ACCESSORIES

30x60

3060
3061

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
Format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

HIM400
HIM500 3060

30x60/0,85

Wandfliese
 wall tile

matt
mat

Steingut
earthenware m²

BD-018B

HIM400-D
HIM500-D 3061 Wanddekor

wall decor BD-025
HIM500 3060 | HIM500-D 3061
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FARBEN  •  COLOURS
Feinsteinzeug glasiert  •  porcelain stoneware glazed

CREME | HIM100 BEIGE | HIM200 GREY | HIM300

HIMALAYA

FORMATE | ZUBEHÖR  •  SIZES | ACCESSORIES

30x60

3060

60x7

6007

30x30 (5x5)

0505

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

HIM100-300

3060 30x60/0,9 Bodenfliese
 floor tile

matt
mat

Feinsteinzeug glas.
porcelain stoneware glaz.

m² BD-015

0505 30x30/0,9 (5x5) Mosaik
mosaic

Tafel
sheet BD-015A

6007 60x7/0,9 Sockel
skirt

Stück
piece BD-003

HIM100 3060 | HIM100 0505
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Moderner Look mit authentischem Tiefgang. Klassische und  
natürliche Farben bieten Vielfalt und Abwechslung in den  
Oberflächendesigns, sodass ein stimmiges Flächenbild entsteht. 
Kombinationen mit Leder, Holz oder Metall harmonieren mit der 
Kalksteinoptik und betonen den naturnahen Charakter.

Modern look with an authentic depth. Classic and natural  
colours offer variety and diversity in the surface designs, creating a  
coherent surface appearance. Combinations with leather, wood 
or metal harmonise with the limestone look and emphasise the  
natural character.

KINGSTONKINGSTON

#STONE

KIN200 3060 | KIN200 6060
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KINGSTON

NATURAL |  KIN100 ANTHRAZIT | KIN200

FORMATE  •  SIZES
rektifiziert • rectified

59,5x59,5

6060

29,5x59,5

3060

59,5x9,5

6009

30x30 (5x5)

0505

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

KIN100-200

6060 59,5x59,5/1,1 Bodenfliese, rekt.
 floor tile, rect.

matt
mat

Feinsteinzeug
porcelain stoneware

m²
BD-023A

3060 29,5x59,5/1,1 BD-021

0505 30x30/1,1 (5x5) Mosaik, rekt.
mosaic, rect.

Tafel
sheet BD-009A

6009 59,5x9,5/1,1 Sockel
skirt

Stück
piece BD-006

FARBEN  •  COLOURS
Feinsteinzeug  •  porcelain stoneware

KIN100 3060
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Sanfte Gesteinsadern und homogene Strukturen in der Ober-
fläche zeichnen diesen Klassiker unter den Steinoptiken aus. Fünf  
moderne Farben ermöglichen harmonische Arrangements für  
einen elegant minimalischen Einrichtungsstil. Auch der nahtlose 
Übergang zum Outdoorbereich ist dank der 2 cm starken Platten 
möglich. 

Smooth stone veins and homogeneous surface structures charac-
terize this classic among stone styles. Five modern colours allow 
harmonious arrangements for a minimal and elegant decorating 
style. The smooth transition to the outside area is also possible 
thanks to the 2 cm thick slabs.

#STONE

MONTISMONTIS

MOS400 8080 | MOS400 8009
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IV-V

MONTIS

BEIGE
MOS100

BRAUN
MOS200

GRAU
MOS300

DUNKELGRAU
MOS400

SCHWARZ
MOS500

FARBEN  •  COLOURS
Feinsteinzeug glasiert  •  porcelain stoneware glazed

FORMATE  •  SIZES
rektifiziert • rectified

80x80

8080

40x80

4080

60x60

6060

30x60

3060

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

MOS100-500

8080 80x80/1,0

Bodenfliese, rekt.
 floor tile, rect.

matt
mat

Feinsteinzeug glas.
porcelain stoneware glaz. m²

BD-027

4080 40x80/1,0 BD-032A

6060 60x60/1,0 BD-021A

3060 30x60/1,0 BD-018C

* Abrieb / abrasion (PEI): MOS200, MOS400, MOS500: IV  |  MOS100, MOS300: V
* Rutschhemmung / slip resistance: Format 4080 + 8080: R9/A  |  Format 3060 + 6060: R10/B

MOS400 8080

MOS100 6060
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IV-V

2 cm

FORMATE  •  SIZES
rektifiziert • rectified

30x60

3061
3062

60x60

6061

60x60

6063

60x9,5

6009

80x9,5

8009

30x30 (5x5)

3030

30x30 (10x10)

3031

OUTDOOR

2 cm

OUTDOOR

2 cm

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

MOS100-500

3031 30x30/1,0 (10x10) Mosaik, rekt.
mosaic, rect.

matt
mat

Feinsteinzeug glas.
porcelain stoneware glaz.

m² BD-037

3030 30x30/1,0 (5x5) Mosaik
mosaic

Tafel
sheet BD-009B

3061
3062 30x60/1,0 Rillenstufe.

grooved step

Stück
piece

BD-013

6009 60x9,5/1,0
Sockel

skirt

BD-006

8009 80x9,5/1,0 BD-007

6061 60x60/2,0 Terrassenfliese, rekt.
outdoor tile, rect. m² BD-025A

6063 60x60/2,0 Terrassenrandstein, rekt.
outdoor edging tile, rect.

Stück
piece BD-036A

ZUBEHÖR  •  ACCESSORIES
Feinsteinzeug glasiert  •  porcelain stoneware glazed mat

BEIGE
MOS100

BRAUN
MOS200

GRAU
MOS300

DUNKELGRAU
MOS400

SCHWARZ
MOS500

MONTIS

* Abrieb / abrasion (PEI): MOS200, MOS400, MOS500: IV  |  MOS100, MOS300: V
* Rutschhemmung / slip resistance: Format 3061: R9/A  |  Format 3031, 3030, 3062: R10/B  |  Format 6061 + 6063: R11/B

MOS100 6061

MOS100 6061
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Magische Anziehungskraft und schlichte Eleganz vereinen sich in 
der kühlen Steinoptik. Der kraftvolle und natürliche Look kreiert 
in den drei gedeckten Nuancen grau, beige & anthrazit sowie 
dank des Großformates, ein modern minimalistisches Interior-  
Ambiente. 

Magical appeal and simple elegance are combined in the 
fresh look of the stone. The powerful and natural look creates a  
modern minimalist look in the three muted shades of gray,  
beige and anthracite and thanks to the large format and the large 
format, a modern minimalist interior ambience.

#STONE

MOONMOON

MOO300 60120
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MOON
FARBEN  •  COLOURS
Feinsteinzeug  •  porcelain stoneware

GRAU | MOO100 BEIGE | MOO200 ANTHRAZIT | MOO300

60x120

60120

FORMATE | ZUBEHÖR  •  SIZES | ACCESSORIES
rektifiziert • rectified

30x30 (4,7x4,7)

0505

120x7

12007

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

MOO100-300

60120 60x120/0,8 Bodenfliese, rekt.
floor tile, rect.

matt
mat

Feinsteinzeug
porcelain stoneware

m² BD-032A

0505 30x30/0,8 (4,7x4,7) Mosaik
mosaic

Tafel
sheet BD-021

12007 120x7/0,8 Sockel
skirt

Stück
piece BD-008
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Ebenmäßige, klassische Schönheit in natürlicher Kalksteinoptik. 
Wärme und Wohnlichkeit halten Einzug und lassen die Wand- 
flächen erstrahlen. Die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten 
mit anderen Materialien bestätigen die zeitlose Ästhetik und den  
vielseitigen Charakter dieses ausgewogenen Looks.

Classic, smooth beauty in a natural limestone look. Warmth 
and comfort take over and make wall surfaces shine. The many  
possible combinations with other materials confirm the timeless 
aesthetics and versatile character of this balanced look.

SOFTSTONESOFTSTONE

SST100 3060 | MRS400 6060 (PRINCESS LIVING)

#STONE
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SOFTSTONE

CREME | SST100

FARBEN  •  COLOURS
Steingut  •  wall tiles

30x60

3060

FORMATE  •  SIZES
rektifiziert • rectified

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

SST100 3060 30x60/0,9 Wandfliese, rekt.
wall tile, rect.

matt
mat

Steingut
earthenware m² BD-017

MRS400 6060 (PRINCESS LIVING)
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Mit ihren abwechslungsreichen Gesteinsmaserungen verleiht die 
anmutige Optik allen Räumen einen Hauch von Exklusivität. In der 
hochglänzenden Oberflächenvariante vertiefen sich Farbeindruck 
und Materialstrukturen optisch zusätzlich. Spannende Akzente  
ergeben sich aus der Kombination beider Oberflächen an Wand 
und Boden.

With its varied stone grains, this elegant look adds a touch of  
exclusivity to every room. In the high-gloss surface version, the  
colour impression and the material structures are visually  
deepened even more. Exciting accents result from the com- 
bination of both surfaces on walls and floors.

#STONE

WINDSORWINDSOR

WIN200 60120 | WIN200 60121
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III-IV

WINDSOR

PEARL
WIN100

ASH
WIN200

IVORY
WIN300

CREAM
WIN400

SAND
WIN500

MOKA
WIN600

FARBEN  •  COLOURS
Feinsteinzeug glasiert matt + poliert  • porcelain stoneware glazed mat + polished

60x120

60120
60121

60x60

6060
6061

FORMATE | ZUBEHÖR  •  SIZES | ACCESSORIES
rektifiziert • rectified

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

WIN100-600

60120 60x120/1,05

Bodenfliese, rekt.
floor tile, rect.

matt
mat

Feinsteinzeug glas.
porcelain stoneware glaz.

m²

BD-030

6060 60x60/0,95 BD-023

60121 60x120/1,05 poliert
polished

BD-036

6061 60x60/0,95 BD-027

0505
30x30 (5x5) Mosaik

mosaic
matt / mat Tafel

sheet
BD-008

0506 poliert / polished BD-008

12007 120x7/1,05 Sockel
skirt

matt
mat

Stück
piece

BD-009

6007 60x7/0,95 BD-003

* Abrieb / abrasion (PEI): WIN100, WIN200, WIN600: III  |  WIN300, WIN400, WIN500: IV
* R10/B: 60120 + 6060 + 0505

120x7

12007

60x7

6007

30x30 (5x5)

0505
0506
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WIN500 60121  | WIN600 6061WIN100 6061
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Angedeutete Sägeschnitte, Maserungen und natürliche  
Farben geben das Vorbild Holz auf moderne Art und Weise  
wieder und formen einen rustikalen Look. Der so entstehende 
Country-Charme bietet zahlreichen Interior-Ideen Raum und kann 
mit den passenden Wandfliesen abgerundet werden. 

The suggested sawing, textures and natural colours reproduce 
the wooden model in a modern way and create a rustic appear- 
ance. The resulting rural charm provides space for numerous interior  
designs and can be perfected by matching wall tiles.

DOORDOOR

DOO100 2060 | DOO400 3060

#WOOD
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DOOR
FARBEN  •  COLOURS
Steingut  •  wall tiles

ALTWEISS | DOO100 GRAUBEIGE | DOO200

20x60

2060

30x60

3061

FORMATE  •  SIZES

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

DOO100-200
3061 30x60/0,8 Wandfliese

wall tile
matt
mat

Steingut
earthenware m²

BD-015

2060 20x60/1,0 BD-015
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DOOR
FARBEN  •  COLOURS
Feinsteinzeug  •  porcelain stoneware

WEISS | DOO100 KIRSCHE | DOO200 GRAU | DOO300 BRAUN | DOO400

FORMATE | ZUBEHÖR  •  SIZES | ACCESSORIES

30x60

3060

60x7

6007

30x30 (4,7x4,7)

0505

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

DOO100-400

3060 30x60/0,8 Bodenfliese
floor tile

matt
mat

Feinsteinzeug
porcelain stoneware

m² BD-021

0505 30x30/0,8 (4,7x4,7) Mosaik
mosaic

Tafel
sheet BD-021

6007 60x7/0,8 Sockel
skirt

Stück
piece BD-003
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Klare aber lebendige Maserungen vereinen sich zu einem  
harmonisch ausgewogenen Flächenbild und bringen das  
Dielenformat hervorragend zur Geltung. Zarte Farben und die  
soft gewischte Materialstruktur der Wandfliesen unterstreichen die 
zeitlose Ästhetik mit einem Extra an Gemütlichkeit. 

The light but vivid grains combine to create a harmoniously  
balanced surface appearance and bring out the best in the strip 
format. The soft colours and the softly cleaned material struc- 
ture of the coverings underline the timeless aesthetic with an extra 
touch of comfort.

#WOOD

LAVITALAVITA

LVT700 2075
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LAVITA
FARBEN  •  COLOURS
Steingut  •  wall tiles

WEISS | LVT100 GRAU | LVT200 BEIGE | LVT300

20x60

2060

30x60

3060

FORMATE  •  SIZES

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

LVT100-300
3060 30x60/0,8 Wandfliese

wall tile
matt
mat

Steingut
earthenware m²

BD-015

2060 20x60/1,0 BD-015
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LAVITA

CENIZA
LVT400

ARCE
LVT500

FRESNO
LVT600

TAUPE
LVT700

NOGAL
LVT800

FARBEN  •  COLOURS
Feinsteinzeug glasiert  •  porcelain stoneware glazed

FORMATE | ZUBEHÖR  •  SIZES | ACCESSORIES

20x75

2075

75x7

7507

30x30 (4,7x4,7)

0505

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

LVT400-800

2075 20x75/0,82 Bodenfliese
floor tile

matt
mat

Feinsteinzeug glas.
porcelain stoneware glaz.

m² BD-015

0505 30x30/0,82 (4,7x4,7) Mosaik
mosaic

Tafel
sheet BD-021

7507 75x7/0,82 Sockel
skirt

Stück
piece BD-005

LVT400 2075
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Eine detailreiche Holzoptik in raffiniertem Format mit vielen Extras. 
Die ansprechende Farbgebung und die leichte Used-Optik ebnen 
den Weg für ein modernes Interior Konzept. Dekore in Brand-
eisenoptik, Stäbchenmosaike und Wandfliesen mit Vintagedesign 
manifestieren den rustikalen Landhausstil. 

A detailed wood look in a sophisticated format with many extras. 
Attractive colours and the light used pave the way for a modern  
interior concept. Decors with a branded  iron look, rod mosaics 
and wall tiles with a vintage design manifest the rustic country 
house style.

#WOOD

LITTLE WOODLITTLE WOOD

LTW600 2060 | GLASS3-MIX3 (PRINCESS MOSAIC) | LTW100 3060 | LTW100 0505
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Mosaik GLASS

LITTLE WOOD
FARBEN  •  COLOURS
Steingut  •  wall tiles

BEIGE | LTW500 GRAU | LTW600

20x60

2060

FORMATE  •  SIZES

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

LTW500-600 2060 20x60/0,9 Wandfliese
wall tile

matt
mat

Steingut
earthenware m² BD-018C

LTW500 2060 | GLASS3-MIX2 (PRINCESS MOSAIC) | LTW400 3060 | LTW400 0505
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SILBERLÄRCHE
LTW100

BERGAHORN
LTW200

WALNUSS
LTW300

MOOREICHE
LTW400

LITTLE WOOD
FARBEN  •  COLOURS
Feinsteinzeug glasiert  •  porcelain stoneware glazed

FORMATE   •  SIZES

30x60

3060

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

LTW100-400 3060 30x60,4/0,9 Bodenfliese
floor tile

matt
mat

Feinsteinzeug glas.
porcelain stoneware glaz. m² BD-021
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LITTLE WOOD
DEKORATION • DECORATION
Feinsteinzeug glasiert  •  porcelain stoneware glazed

30x60,4

3062

30x60,4

3063

30x60,4

3061

SILBERLÄRCHE
LTW100

BERGAHORN
LTW200

WALNUSS
LTW300

MOOREICHE
LTW400

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

LTW100-400

3061

30x60,4/0,9 Bodendekor
floor decor

matt
mat

Feinsteinzeug glas.
porcelain stoneware glaz.

Stück
piece BD-0123062

3063
LTW100 3060 | LTW100 3061 | LTW100 3062 | LTW100 3063
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2 cm

30x30 (9,4x1)

3030

ZUBEHÖR  •  ACCESSORIES

60,4x8

6008

30x30 (5x5)

0505

40x80,6

4084

OUTDOOR

2 cm

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

LTW100-400

3030 30,1x30,1/0,9 (9,4x1)
Mosaik
mosaic

matt
mat

Feinsteinzeug
porcelain stoneware

Tafel
sheet

BD-036

0505 30x30/0,9 (5x5) BD-021

6008 60,4x8/0,9 Sockel
skirt

Stück
piece BD-009

4084 40x80,6/2,05 Terrassenfliese
outdoor tile m² BD-039

LITTLE WOOD

SILBERLÄRCHE
LTW100

BERGAHORN
LTW200

WALNUSS
LTW300

MOOREICHE
LTW400

LTW300 4084

LTW100 4084

175

LI
TT

LE
 W

O
O

D
#

W
O

O
D



Nordische Zurückhaltung in einem innovativen Dielenformat. Die 
authentische Holzstruktur erhält durch das leicht gekalkte Finish 
den modernen Scandistyle und erzeugt ein Gefühl der Wohn- 
lichkeit. Natürliche Harmonien zwischen den Designs entstehen in 
Kombination mit der sanften Steinoptik der Wandfliesen.  

Nordic restraint in an innovative plank format. The authentic 
wood structure is given a modern Scandistyle by the lightly white- 
washed finish and creates a feeling of homeliness. Natural- 
harmonies between the designs are created in combination with 
the soft stone look of the wall tiles.

LUND &
BOSCOLINELUND & BOSCOLINE

LUN300 20120

#WOOD
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BOL700 3060

LUND & BOSCOLINE
FARBEN  •  COLOURS
Steingut matt + glänzend  •  wall tiles mat + glossy

GRAU | BOL400 | BOL500 BEIGE | BOL600 | BOL700

30x60

3060

20x40

2040

35x100

3510

FORMATE  •  SIZES

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

BOL400
BOL600

3510 35x100/1,05

Wandfliese
wall tile

glänzend
glossy

Steingut
earthenware m²

BD-033

3060 30x60/0,9 BD-017

2040 20x40/0,75 BD-015

BOL500
BOL700

3510 35x100/1,05
matt
mat

BD-033

3060 30x60/0,9 BD-017

2040 20x40/0,75 BD-015

* Mit besonderer HYTECT®-Oberfläche. Weitere Informationen unter www.hytect.com • With special HYTECT® surface. Further information at www.hytect.com
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LUND & BOSCOLINE

FARBEN  •  COLOURS
Feinsteinzeug glasiert  •  porcelain stoneware glazed

ARCE
LUN100

CENIZA
LUN200

ROBLE
LUN300

FRESNO
LUN400

NOGAL
LUN500

FORMATE  •  SIZES
rektifiziert • rectified

20x120

20120

LUN100 20120

LUN200 20120

120x7

12007

30x30 (4,7x4,7)

0505

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

LUN100-500

20120 20x120/0,9 Bodenfliese, rekt.
floor tile, rect.

matt
mat

Feinsteinzeug glas.
porcelain stoneware glaz.

m² BD-018B

0505 30x30/0,9 (4,7x4,7) Mosaik
mosaic

Tafel
sheet BD-021

12007 120x7/0,9 Sockel
skirt

Stück
piece BD-008
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Trendbewusste Farben von hellem Grau bis hin zu Greige prä-
gen den Industrial-Chic und zeichnen ein lebendiges Flächenbild.  
Zurückhaltender zeigen sich die stilvoll gestreiften und eher  
klassisch gehaltenen Oberflächen der Wandfliesen. Ein harmoni-
sches Gesamtbild mit modernen Akzenten entsteht.

Trend-conscious colours ranging from light grey to greige charac- 
terise Industrial Chic and create a lively surface appearance. The 
stylishly striped and rather classic surfaces of the wall tiles are 
more restrained.The result is a harmonious overall picture with a 
modern twist.

MADERA &
 BATIDAMADERA & BATIDA

MAD920 20120

#WOOD
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MADERA & BATIDA
FARBEN  •  COLOURS
Steingut  •  wall tiles

BEIGE | BAT10 GRAU | BAT20

25x50

2550

20x40

2040

FORMATE  •  SIZES

MEHRFARBIG | BATBOR2 5004

DEKORATION • DECORATION
Steingut  •  wall tiles

MEHRFARBIG | BATBOR1 5002

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

BAT10-20
2550 25x50/0,8 Wandfliese

 wall tile

matt
mat

Steingut
earthenware

m²
BD-021

2040 20x40/0,8 BD-014A

BATBOR1 5002 50x2,2/0,8 Mosaikbordüre
mosaic border

Stück
piece

BD-013

BATBOR2 5004 50x4,8/0,8 Wandbordüre
wall border BD-010
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III-IV

MADERA & BATIDA

FARBEN  •  COLOURS
Feinsteinzeug  •  porcelain stoneware

BIANCO | MAD900 GRIS | MAD910 BEIGE | MAD920

20x120

20120

FORMATE | ZUBEHÖR  •  SIZES | ACCESSORIES
rektifiziert • rectified

30x30 (4,7x4,7)

0505

120x7

12007

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

MAD900-920

20120 20x120/0,9 Bodenfliese, rekt.
floor tile, rect.

matt
mat

Feinsteinzeug
porcelain stoneware

m² BD-025

0505 30x30/0,9 (4,7x4,7) Mosaik
mosaic

Tafel
sheet BD-021

12007 120x7/0,9 Sockel
skirt

Stück
piece BD-008

* Abrieb / abrasion (PEI): MAD910, MAD920: III  |  MAD900: IV
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Unkompliziert, wohnlich und stilsicher. Das detailgetreue  
Abbild der Natur in Keramikform bietet die Möglichkeit eben- 
mäßige Looks in Holzoptik zu kreieren und ein Einrichtungskonzept 
im Landhausstil umzusetzen. Eine besondere Atmosphäre entsteht 
durch die Verlegung im Fischgräten- oder Kassettenmuster.   

Simple, warm and stylish. The detailed reproduction of nature in 
the form of ceramics offers the possibility of creating a uniform 
appearance in wood optics and implementing the concept of  
furniture in a country house style. Lay the tiles with herringbone or 
checkered patterns to create a special atmosphere.

QUEENSLANDQUEENSLAND

QUA400 2290

#WOOD
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III-IV

QUEENSLAND
FARBEN  •  COLOURS
Feinsteinzeug glasiert  •  porcelain stoneware glazed

TAUPE | QUA300 MIEL | QUA400

FORMATE | ZUBEHÖR  •  SIZES | ACCESSORIES

22,5x90

2290

90x7

9007

30x30 (4,7x4,7)

0505

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

QUA300-400

2290 22,5x90/0,85 Bodenfliese
floor tile

matt
mat

Feinsteinzeug glas.
porcelain stoneware glaz.

m² BD-021

0505 30x30/0,85 (4,7x4,7) Mosaik
mosaic

Tafel
sheet BD-021

9007 90x7/0,85 Sockel
skirt

Stück
piece BD-006

* Abrieb / abrasion (PEI): QUA300: III  |  QUA400: IV

QUA300 2290
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Die grafische Vielfalt der natürlichen Holzmaserung und der  
Asteinschlüsse kennzeichnen die moderne Eichenoptik im Dielen-
format. Mit der reduzierten Farbpalette von Cremebeige, sattem 
Hellbraun bis hin zu Grau wird der trendbewusste Charakter zu-
sätzlich akzentuiert. Ein New-Classic Look für Ihr Zuhause.

The graphic diversity of natural wood grain and stone joints  
presents a modern oak appearance in the form of planks. The  
reduced palette of creamy beige and rich light brown to gray  
further accentuates the trend awareness. Create a new classic 
look for your home.

WESTWOODWESTWOOD

WES100 23120

#WOOD
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WESTWOOD
FARBEN  •  COLOURS
Feinsteinzeug glasiert  •  porcelain stoneware glazed

SAND | WES100 HONEY | WES200 GREY | WES300

FORMATE | ZUBEHÖR  •  SIZES | ACCESSORIES

23x120

23120

120x7

12007

30x30 (4,7x4,7)

0505

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

WES100-300

23120 23x120/0,95 Bodenfliese
floor tile

matt
mat

Feinsteinzeug glas.
porcelain stoneware glaz.

m² BD-018B

0505 30x30/0,95 (4,7x4,7) Mosaik
mosaic

Tafel
sheet BD-023A

12007 120x7/0,95 Sockel
skirt

Stück
piece BD-007

WES200 23120
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Aufregende Effekte und ein unnachahmlich individueller Indus- 
trial-Charme prägen den Look. Facettenreiche Reflexe von silber-
weiß hin zu oxidiertem Eisen faszinieren aus jedem Blickwinkel. 
Edel und fokussiert oder in Kombination mit Holz und Backstein, 
kaum eine Serie ist so kontrastreich kombinierbar und dabei immer 
ausdrucksstark und stylish.

Exciting effects and an inimitably individual industrial charm  
characterise the look. Multifaceted reflections from silver-white to 
oxidised iron fascinate from every angle. Noble and focussed or in 
combination with wood and brick, hardly any other series can be 
combined in such a contrasting way and is always expressive and 
stylish.

METALLICAMETALLICA

POK100 40120 | MET200 4590

#INDUSTRIAL
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II-IV

METALLICA

GOLD | MET100 SILVER | MET200 BLANCO | MET300

FARBEN  •  COLOURS
Feinsteinzeug glasiert  •  porcelain stoneware glazed

30x60

3060
3061

60x60

6060
6061

45x90

4590
4591

FORMATE | ZUBEHÖR  •  SIZES | ACCESSORIES
rektifiziert • rectified

30x30 (4,7x4,7)

0505

60x7

6007

90x7

9007

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

MET100-200

4590 45x90/1,1

Bodenfliese, rekt.
floor tile, rect.

matt
mat

Feinsteinzeug glas.
porcelain stoneware glaz.

m²

BD-032

6060 60x60/0,95 BD-025A

3060 30x60/0,9 BD-025

MET300

4591 45x90/1,1
matt
mat

BD-032

6061 60x60/0,95 BD-025A

3061 30x60/0,9 BD-025

4590 45x90/1,1
anpoliert

semi polished

BD-032

6060 60x60/0,95 BD-025A

3060 30x60/0,9 BD-027

MET100-300

0505 30x30 (4,7x4,7) Mosaik / mosaic
matt
mat

Tafel
sheet BD-021

9007 90x7/1,1 Sockel
skirt

Stück
piece

BD-008

6007 60x7/0,95 BD-006

* Abrieb / abrasion (PEI): MET200: II  |  MET100: III  |  MET300: IV

MET100 3060

Hinweis: Bitte verwenden Sie keine sauren Pflegemittel, diese können die Optik der Fliese beeinträchtigen. Bitte testen Sie ihr Pflegemittel vor Gebrauch an unauffälliger Stelle.
Note: Please do not use acidic care products, as they can impair the appearance of the tile. Please test your care product in an inconspicuous place before use.
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MET300 4590
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Nicht nur ein geschmackvolles und stilgebendes Element für  
einen abwechslungsreichen Look im Indoorbereich, sondern auch 
das Mittel der Wahl für eine langlebige, moderne und elegante  
Fassadengestaltung. Die vier Farben vereinen jeweils eine Viel-
zahl unterschiedlichster Nuancen in sich und beleben jede Ober-
fläche auf minimalistisch moderne Art.

Not only a tasteful and stylish element that ensures a varied  
interior appearance, but also a way to choose a durable, modern 
and elegant facade design. Each of the four colours combines  
different nuances and enlivens any surface in a minimalist, modern 
way.

URBAN
 INDUSTRYURBAN INDUSTRY

URI100 2905 | NEV100 20120 (NEVADA / PRINCESS LIVING)

#INDUSTRIAL
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URBAN INDUSTRY

STEINGRAU | URI100 SCHLAMM | URI200 ROT | URI300 GRAPHIT | URI400

FARBEN  •  COLOURS
Steinzeug glasiert  •  stoneware glazed

5x29

2905

FORMATE | ZUBEHÖR  •  SIZES | ACCESSORIES

11,5x24

2411

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

URI100-400
2905 5,2x29/1,0 Riemchen

clinker matt
mat

Steinzeug glas.
stoneware glaz.

m² BD-037

2411 11,5x24/1,0 Eckriemchen
corner clinker

Stück
piece BD-006
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Die besten Voraussetzungen für einen kreativen Einsatz als  
Eye-Catcher oder in der All-over-Variante bieten die Klinker- 
riemchen mit zahlreichen Farbvariationen von Beige und Grau. 
Individuelle Looks im authentischen Industrial-Style entstehen in 
Kombination mit Holz, Beton und Leder. 

The best conditions for creative use as an eye-catcher or as a  
variant on the entire surface are provided by clinker tiles with  
numerous colours of beige and gray. In combination with wood, 
concrete and leather, an individual look is created in authentic  
industrial style.

URBAN LOFTURBAN LOFT

URL300 2407

#INDUSTRIAL
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CREME
URL100

BEIGE
URL200

DIRT
URL300

RED
URL400

LIGHT GREY
URL500

GREY
URL600

DARK GREY
URL700

URBAN LOFT
FARBEN  •  COLOURS
Steinzeug glasiert  •  stoneware glazed

7x24

2407

FORMATE | ZUBEHÖR  •  SIZES | ACCESSORIES

11,5x24

2411

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

URL100-700
2407 7,1x24/1,0 Riemchen

clinker matt
mat

Steinzeug glas.
stoneware glaz.

m² BD-037

2411 11,5x24/1,0 Eckriemchen
corner clinker

Stück
piece BD-006

URL400 2407 | NEW100 3060 | NEW100 6060 (Newtown Seite • page 63 )
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Die aus den U-Bahnhöfen der Großstädte bekannte recht- 
eckige Optik ist Meister der Vielseitigkeit. Klassisch in schwarz- 
weiß oder in hippem Azurblau mit Facettenkante. Mit 26 Farben 
können sowohl moderner Landhausstil, als auch urbaner Metro 
Chic kreiert werden. Raffinierte Verlegemuster, wie der vertikale 
Halbverband oder die Fischgräte, manifestieren die innovative 
Anwendbarkeit.  

The familiar rectangular look of metro stations in major cities is 
a master of versatility. Classic black and white or sky blue with  
faceted edges. With 26 colours, both modern country house style 
and urban chic subway can be created. Sophisticated placement 
patterns such as vertical half link or herringbone demonstrate  
innovative applicability.

METRO WALLMETRO WALL

MTR170 1021

#RETRO
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Farbnr.
colour no.

Formatnr.Format 
no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

MTR100

1020 10x20/0,7 Wandfliese
wall tile

glänzend / glossy

Steingut
earthenware m²

BD-021
MTR110 matt / mat

MTR120

glänzend
glossy

BD-023

MTR130 BD-023A

MTR150 BD-037

MTR350-360 BD-023A

MTR380 BD-027

MTR410 BD-027

METRO WALL
FARBEN  •  COLOURS
Steingut glänzend  •  wall tiles glossy

BLANCO
MTR100*

BLANCO
MTR110*

CREMA
MTR180*

NARANJA
MTR410

GRIS
MTR120*

CREMA JOY
MTR350*

NEGRO
MTR130

HUESO
MTR360*

AZUL COBALTO
MTR140*

GREY MIST
MTR370*

ROJO
MTR150*

PIZARRA
MTR380*

7,5x15

0715

10x20

1020

FORMATE  •  SIZES

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

MTR100

0715 7,5x15/0,7 Wandfliese
wall tile

glänzend / glossy

Steingut
earthenware m²

BD-033

MTR110 matt / mat BD-033

MTR120
glänzend

glossy

BD-033

MTR140-150 BD-044

MTR180-380 BD-033

MTR110 1020 | MTR120 1020 | MTR380 1020

* Diese Farben sind im Format 0715 erhältlich. •  These colours are available in 0715 format. 
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MTR131 1021 MTR450 1021
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Farbnr.
colour no.

Formatnr.Format 
no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

MTR100

0716 7,5x15/0,7 Facettenwandfliese
facet wall tile

glänzend / glossy

Steingut
earthenware m²

BD-033
BD-033
BD-033

MTR110 matt / mat

MTR120 glänzend / glossy

MTR131 matt / mat BD-044

MTR140 / MTR150

glänzend / glossy

BD-044/BD-046

MTR180 / MTR350
MTR360 / MTR380 BD-033

MTR410 / MTR420 BD-044

MTR480 BD-041

MTR520 BD-044

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

MTR100

1021 10x20/0,7 Facettenwandfliese
facet wall tile

glänzend / glossy

Steingut
earthenware m²

BD-021
BD-021
BD-023A

MTR110 matt / mat

MTR120
glänzend / glossy

MTR130
BD-027
BD-037
BD-037

MTR131 matt / mat

MTR140

glänzend / glossy

MTR150 / MTR160 BD-037

MTR170 BD-027

MTR180 / MTR350
MTR360 / MTR370

MTR380
BD-023A

MTR390 – MTR470 BD-027

MTR480 BD-023A

MTR490 / MTR500 BD-027

MTR510 BD-023A

MTR520 BD-037

METRO WALL
FARBEN  •  COLOURS
Steingut matt + glänzend  •  wall tiles mat + glossy

BLANCO
MTR100*
MTR110*

HUESO
MTR360*

GREY MIST
MTR370

GRIS
MTR120*

NEGRO
MTR130
MTR131*

AZUL COBALTO
MTR140*

ROJO BURDEOS
MTR160

CHOCOLATE
MTR170

ROJO
MTR150*

CREMA
MTR180*

CREMA JOY
MTR350*

PIZARRA
MTR380*

MARENGO
MTR390

AMARILLO
MTR400

NARANJA
MTR410*

ROSA PALO
MTR420*

LILA
MTR430

MORADO
MTR440

AZUL TURQUESA
MTR450

TEAL
MTR460

AZUL MARINO
MTR470

VERDE
MTR480*

PISTACHO
MTR490

SALVIA
MTR500

DUCK EGG
MTR510

VERDE BOTELLA
MTR520*

7,5x15

0716

10x20

1021

FORMATE  •  SIZES

* Diese Farben sind im Format 0716 erhältlich. • These colours are available in 0716 format.
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ZUBEHÖR  •  ACCESSORIES
Steingut glänzend  •  wall tiles glossy

METRO WALL

BLANCO
MTR100 0520

BLANCO
MTR100 0522

BLANCO
MTR100 2015

BLANCO
MTR100 0521

NEGRO
MTR130 0522

NEGRO
MTR130 2015

BLANCO
MTR100 0505

BLANCO
MTR100 0508

BLANCO
MTR100 0506

NEGRO
MTR130 0508

BLANCO
MTR100 0507

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

MTR100

0520
5x20

Hohlkehlbordüre / cove border

glänzend
glossy

Steingut
earthenware

Stück
piece

BD-006
0521 Bordüre / border

0505

5x5

Außenecke / outside corner
BD-008

0506 Innenecke / inside corner

0507 Bordürenecke / border corner BD-009

0522 5x22 Wulstbordüre / rounded corner BD-005
MTR130

MTR100
0508 5x2 Bordürenecke / border corner BD-009A

MTR130

MTR100
2015 20x15

Sockel / skirt
BD-007

MTR130 Sockel / skirt MTR100 0522 | MTR100 0508 | OBC110L 1520 (Seite • page 236)
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Die im Handmade-Stil veredelte Oberfläche füllt mit ihren tollen 
Lichtreflexen jeden Raum mit Leben. Verschiedene harmonische 
Farbschattierungen von Grau und Creme laden zum Mixen ein 
und schaffen eine atmosphärische Stimmung. Statement-Dekor-
elemente für Küche und Badezimmer setzen zusätzliche Wohn- 
akzente.

The handcrafted surface enlivens any room thanks to its wonderful 
light reflections. A variety of harmonious shades of gray and cream 
invite you to mix and match and create an atmospheric mood.  
Expressive decorative elements for the kitchen and bathroom are 
additional residential accents.

METRO WALL
AMBIENTEMETRO WALL AMBIENTE

MTR200 1021

#RETRO
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METRO WALL AMBIENTE
FARBEN  •  COLOURS
Steingut glänzend  •  wall tiles glossy

ARTISAN BLANCO
MTR200

ARTISAN HUESO
MTR210

ARTISAN GRIS
MTR250

ARTISAN NEGRO
MTR240

ARTISAN VISON
MTR220

ARTISAN PIZARRA
MTR260

ARTISAN MOKA
MTR230

ARTISAN MARENGO
MTR270

10x20

1020

FORMATE  •  SIZES

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

MTR200
1020 10x20/0,7 Wandfliese

wall tile glänzend / glossy Steingut
earthenware m²

BD-027

MTR210-270 verschiedene** MTR200 1020 | MTR210 1020 | MTR230 1020
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METRO WALL AMBIENTE
DEKORATION • DECORATION
Steingut glänzend  •  wall tiles glossy

ARTISAN KITCHEN
MTR300 1021

ARTISAN BATHROOM
MTR310 1021

ARTISAN ILLUSTRATION
MTR320 1021

ARTISAN HERB
MTR330 1021

10x20

1021

FORMATE  •  SIZES

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

MTR300

1021 10x20/0,7 6er Wanddekorset
wall decor set of 6

glänzend
glossy

Steingut
earthenware SET BD-031

MTR310

MTR320

MTR330 MTR200 1020 | MTR300 1021 | MTR240 1020
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HAVEL
FARBEN  •  COLOURS
Steingut matt + glänzend  •  wall tiles mat + glossy

GRAU
HAV100

BEIGE
HAV200

20x25

2025
2026

25x33

2533
2534

FORMATE  •  SIZES

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Bezeichnung
description

Oberfläche
surface

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

HAV100-200

2533 25x33/0,7

Wandfliese
wall tile

matt
mat

Steingut
earthenware m²

BD-012A

2025 20x25/0,68 BD-010

2534 25x33/0,7 glänzend
glossy

BD-012A

2026 20x25/0,68 BD-010 HAV100 2025
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OBJECTA OBJECTA
FARBEN  •  COLOURS
Steingut matt + glänzend  •  wall tiles mat + glossy

FARBEN  •  COLOURS
Steingut matt + glänzend  •  wall tiles mat + glossy

WEISS
OBC100 | OBC110

WEISS
OBC100 | OBC110

BEIGE
OBC200 | OBC210

BEIGE
OBC200 | OBC210

GRAU
OBC600 | OBC610

GRAU
OBC600 | OBC610

SCHWARZ
OBC500 | OBC510

SCHWARZ
OBC500 | OBC510

7,5x15

0715

7,5x15

0716

10x20

1020

10x20

1021

10x30

1030

10x30

1031

FORMATE  •  SIZES FORMATE  •  SIZES

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Oberfläche
surface

Bezeichnung
description

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

OBC100

0715 7,5x15/0,68 glänzend
glossy

Wandfliese
wall tile

Steingut
earthenware m²

BD-027

OBC200 / OBC500 / OBC600 BD-028

OBC110

0715 7,5x15/0,68 matt
mat

BD-027

OBC210 / OBC610 BD-028

OBC100 / OBC200 / OBC500 
/ OBC600 1020 10x20/0,68 glänzend

glossy
BD-021 / BD-018A / BD-027

 / BD-018A

OBC110 / OBC210 / OBC610
1020 10x20/0,68 matt

mat
BD-018A

OBC510 BD-027

OBC100
1030 10x30/0,8 glänzend

glossy
BD-027

OBC200 / OBC600 BD-028

OBC110
1030 10x30/0,8 matt

mat
BD-027

OBC210 / OBC610 BD-028

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Oberfläche
surface

Bezeichnung
description

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

OBC100 / OBC200
OBC500 / OBC600 0716 7,5x15/0,68 glänzend

glossy

Facettenwandfliese
facet wall tile

Steingut
earthenware m²

BD-030

OBC110 / OBC210
OBC510 / OBC610 0716 7,5x15/0,68 matt

mat

OBC100 / OBC200 / OBC600 
1021 10x20/0,68 glänzend

glossy
BD-022

OBC500 BD-027

OBC110 / OBC210 / OBC610
1021 10x20/0,68 matt

mat
BD-022

OBC510 BD-027

OBC100
1031 10x30/0,8 glänzend

glossy
BD-027

OBC200 / OBC600 BD-028

OBC110
1031 10x30/0,8 matt

mat
BD-027

OBC210 / OBC610 BD-028

235

O
BJ

EC
TA

#
B

A
S

IC

BD-030 / BD-064A /
BD-030 / BD-030



OBJECTA OBJECTA

15x15

1515

20x40

2040

20x20

2020

20x50

2050

15x20

1520

20x60

2060

25x33

2534

25x50

2550

20x25

2025

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Oberfläche
surface

Bezeichnung
description

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

OBC100L
2025

20x25/0,7 glänzend / glossy

Wandfliese
wall tile

Steingut
earthenware m²

BD-010
OBC110L 20x25/0,68 (Modul) matt / mat

OBC100L
1520 15x20/0,6

glänzend / glossy
BD-014A

OBC110L matt / mat

OBC100L
2020 20x20/0,65

(Modul)
glänzend / glossy

BD-010
OBC110L matt / mat

OBC100L
1515 15x15/0,6

glänzend / glossy
BD-014A

OBC110L matt / mat

FARBEN  •  COLOURS
Steingut matt + glänzend  •  wall tiles mat + glossy

WEISS
OBC100 | OBC110

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Oberfläche
surface

Bezeichnung
description

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

OBC100L

2040

20x40/0,7 glänzend
glossy

Wandfliese
wall tile

Steingut
earthenware m²

BD-013A

OBC100V BD-011

OBC100R 20x40/0,8 BD-010A

OBC110L
20x40/0,7 matt

mat

BD-014A

OBC110V BD-011

OBC110R 20x40/0,8 BD-010A

OBC100KT / OBC100R
2050 20x50/0,8

glänzend / glossy
BD-013A

OBC110KT / OBC110R matt / mat

OBC100L

2060

20x60/1,0 glänzend
glossy

BD-013A

OBC100V 20x60/0,9 BD-014

OBC110L 20x60/1,0 matt
mat

BD-014A

OBC110V 20x60/0,9 BD-014

OBC100L
2534 25x33/0,7

glänzend / glossy
BD-010

OBC110L matt / mat

OBC100K

2550

25x50/0,92 glänzend / glossy

BD-013AOBC110 25x50/0,9 matt
matOBC110K 25x50/0,92

FORMATE  •  SIZES

FORMATE  •  SIZES
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OBJECTA

30x60

3060
3061

36x80

3680

FARBEN  •  COLOURS
Steingut matt + glänzend  •  wall tiles mat + glossy

WEISS
OBC100 | OBC110

BEIGE
OBC200 | OBC210

FORMATE  •  SIZES

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Oberfläche
surface

Bezeichnung
description

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

OBC100
3680 36x80/0,95

glänzend / glossy

Wandfliese
wall tile

Steingut
earthenware m²

BD-023A
OBC110 matt / mat

OBC100S

3060

30x60/0,6

glänzend
glossy

BD-018B

OBC100KT 30x60/0,8
BD-013A
BD-012A
BD-014A

OBC100V 30x60/0,9

OBC100L / OBC100KT 30x60/1,0

OBC110S 30x60/0,6

matt
mat

BD-018B

OBC110KT 30x60/0,8
BD-013A
BD-012A
BD-014A

OBC110V 30x60/0,9

OBC110L / OBC110KT 30x60/1,0

OBC100KT
3061

30x60/0,8 glänzend, gewellt
glossy, waved

BD-018C

OBC100KT 30x60/1,0

OBC200KT

3060

30x60/1,0 glänzend / glossy

OBC210KT 30x60/0,8 matt
matOBC210KT 30x60/1,0
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II-III

SUPRA PLUS
FARBEN  •  COLOURS
Steinzeug glasiert  •  stoneware glazed

WEISS
SU7010

HELLGRAU
SU7020

GELB
SU7030 3030

ORANGE
SU7040 3030

ROT
SU7050 3030

GRÜN
SU7060 3030

BLAU
SU7070 3030

SCHWARZ
SU7080 3030

15x15

1515
1516

20x20

2020
2021

10x20

1020

10x30

1030

30x30

3032

FORMATE  •  SIZES

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Oberfläche
surface

Bezeichnung
description

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

SU7010 / SU7020

3032 30x30/0,7

matt
mat

Bodenfliese
floor tile

Steinzeug glas.
stoneware glaz. m²

BD-012

2020 20x20/0,6 BD-012

2021* 20x20/0,6 BD-014

1515 15x15/0,6 BD-013

1516* 15x15/0,6 BD-014

1030 10x30/0,6 BD-016

1020 10x20/0,6 BD-015

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Oberfläche
surface

Bezeichnung
description

Materialart
material type type

Einheit
unit

Preis
price

SU7010 / SU7020

3030 30x30/0,6 (10x10)

matt
mat

Mosaik
mosaic

Steinzeug glas.
stoneware glaz.

m²

BD-014

3031** 30x30/0,6 (10x10) BD-016

0505 30x30/0,6 (5x5) BD-023

1010 10x10/0,6 Hohlkehlsockel
cove skirt

Stück
piece

BD-001

0001 3x10/0,6 Außenecke / outside corner BD-003

0002 2,5x10/0,6 Innenecke / inside corner BD-003

SU7030 / SU7040

3030 30x30/0,6 (10x10) Mosaik
mosaic m²

BD-014

SU7050 BD-032

SU7060-SU7080 BD-023

SUPRA PLUS
ZUBEHÖR  •  ACCESSORIES
Steinzeug glasiert  •  stoneware glazed

30x30 (5x5)

0505

10x10

1010

2,5x10

0002

3x10

0001

30x30 (10x10)

3030
3031

* Abrieb / abrasion (PEI): SU7040-SU7080: II  |  SU7030: III
** Rutschhemmung / slip resistance: 3031: R10/B  |  0505: R9

* Rutschhemmung / slip resistance: 1516, 2021: R10/B
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TECHNO PLUS
FARBEN  •  COLOURS
Feinsteinzeug  •  porcelain stoneware

GRAU GRANITI |  TEP100 CREME GRANITI |  TEP200 DUNKELGRAU GRANITI |  TEP300

30x60

3060 (R10/A)

30x30

3030 (R10/A)
3031 (R11/B)

20x20

2020 (R10/A)
2021 (R11/B)
2022 (R12/V4)

15x15

1515 (R10/A)
1516 (R11/B)
1517 (R12/V4)

20x20 | 15x15

2022 (R12/V4)
1517 (R12/V4)

FORMATE  •  SIZES

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Oberfläche
surface

Bezeichnung
description

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

TEP100-300

3060 30x60/0,9

matt
mat

Bodenfliese
floor tile

Feinsteinzeug
porcelain stoneware m²

BD-022

3030 30x30/0,8 BD-013

3031 30x30/0,8 BD-015

2020 20x20/0,8 BD-014

2021 20x20/0,8 BD-016

2022 20x20/0,8 BD-016

1515 15x15/0,8 BD-018

1516 15x15/0,8 BD-019

1517 15x15/0,8 BD-019

Farbnr.
colour no.

Formatnr.
format no.

Größe / Stärke
size / thickness

Oberfläche
surface

Bezeichnung
description

Materialart
material type

Einheit
unit

Preis
price

TEP100-300

1010* 30x30/0,6 (10x10)

matt
mat

Mosaik / mosaic

Feinsteinzeug
porcelain stoneware

m² BD-022

3130 30x30/0,8 Rillenstufe / grooved step

Stück
piece

BD-003

2010 20x10/0,8
Hohlkehlsockel

cove skirt BD-0011510 15x10/0,8

0100 10x10/0,6

0001 10x3/0,8 Außenecke / outside corner
BD-002

0002 10x2/0,8 Innenecke / inside corner

1000* 10x10/0,6
Duschtassenstein
shower tray stone

BD-004

1001* 10x10/0,6
Duschtassenecke
shower tray corner

BD-007

TECHNO PLUS
ZUBEHÖR  •  ACCESSORIES
Feinsteinzeug  •  porcelain stoneware

30x30 (10x10)

1010

20x10

2010

10x10

1000

10x10

1001

15x10

1510

10x10

0100

10x3

0001

10x2

0002

30x30

3130

* Rutschhemmung / slip resistance: 1010, 1000, 1001: R10/B
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Neubau, Renovierung oder Sanierung eines Wohn-
hauses, einer Wohnung oder eines Außenbereichs, 
all diese Projekte bieten Ihre ganz eigenen Heraus-
forderungen. Schwingende Unterböden oder vor-
handene Fußbodenaufbauten werden Renovierern 
und Sanierern begegnen und erfordern Beachtung 
in der Planung. Nahezu freie Auswahl hinsichtlich 
des Formats und der Optik werden frisch gebak-
kenen Eigenheim- oder Wohnungseigentümern 
den Kopf verdrehen und Begehrlichkeiten wecken.  
Barrierefreies Bauen und Wohnen, besonders bei 
der Gestaltung von Badezimmern wird immer  
öfter zu einer elementaren Planungsgröße.  
Princess Ceramic gibt mit diesem Leitfaden zur  
Keramik Bauherren Fakten und Wissenswertes 
an die Hand, leistet Aufklärung und bietet tolle  
keramische Lösungen für alle Herausforderungen. 
Denn nur wer einen fundierten Überblick hat, kann  
Entscheidungen treffen, die Freude am fertigen 
Projekt garantieren.

Your Princess Ceramic – your project – your home

New construction, renovation or refurbishment 
of houses, apartments or outdoor spaces, all of  
these projects face unique challenges. Vibratory 
subfloors or existing floor constructions will be en-
countered by renovators and refurbishers and re-
quire attention in planning. An almost free choice 
in terms of format and appearance will attract 
the attention of newly built owners of houses or 
apartments and arouse desires. Building and living  
without barriers, especially in bathroom design, 
is increasingly becoming a fundamental plan-
ning factor. With this guide to ceramics, Princess  
Ceramic provides building owners with facts and 
information worth knowing, providing explan- 
ations and offering excellent ceramic solutions for 
all challenges. Because only those who have a 
sound overview can make decisions that guarantee  
pleasure in the finished project.

Your Princess Ceramic - your project - your home

Ceramics (building ceramics)
Generic term for building materials that are  
produced and fired only from natural, ceramic raw 
materials such as clay, quartz, feldspar and mica. 
Once the firing process is complete, the ceramic no 
longer contains any organic compounds. Ceramics 
are absolutely free of emissions and pollutants. 
In the field of tiles, a distinction is made between  
earthenware, stoneware and  porcelain stone- 
ware tiles. The main difference between these  
materials is the water absorption rate and the 
associated product properties. For comparison - 
glass has a water absorption of E < 0.2%. 

Keramik (Baukeramik)
Oberbegriff für Baustoffe, die nur aus natürlichen, 
keramischen Rohstoffen wie Ton, Quarz, Feldspat 
und Glimmer hergestellt und gebrannt werden. 
Nach Abschluss des Brennvorgangs sind keine  
organischen Verbindungen mehr in der Kera-
mik enthalten. Keramik ist absolut emissions- und 
schadstofffrei. Im Bereich der Fliesen unterscheidet 
man zwischen Steingut, Steinzeug und Feinstein-
zeug. Der wesentliche Unterschied zwischen diesen 
Materialien besteht in der Wasseraufnahmemenge 
und den damit verbundenen Produkteigenschaften. 
Zum Vergleich – Glas hat eine Wasseraufnahme von  
E < 0,2%. 

ABOUT CERAMIC
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Steingut
Steingutfliesen sind keramische Fliesen, die auf-
grund der höheren Wasseraufnahme (E > 10%), 
mit glasierter Oberfläche angeboten werden. Man 
unterscheidet zwischen matten und glänzenden 
Fliesen. Im europäischen Raum werden diese aus-
schließlich für die Verlegung im frostfreien Innen-
bereich als Wandfliese verwendet. Gute Schneid-
fähigkeit und ein moderates Gewicht gehören zu 
den Vorteilen dieser Fliesenart.

Steinzeug
Steinzeugfliesen sind Fliesen mit niedriger Wasser-
aufnahme (0,5% < E ≤ 3%), die für den Einsatz auf 
dem Fußboden als auch an der Wand im Innen- 
bereich sowie, bei gegebener Frostfestigkeit, auch 
für den Außenbereich geeignet sind. Die Fliesen 
sind glasiert (GL) oder unglasiert (UGL) erhältlich.

Feinsteinzeug 
Feinsteinzeugfliesen sind Fliesen mit niedriger 
Wasseraufnahme (E < 0,5 %) und hoher Festig-
keit. Analog zum Steinzeug können sie sowohl 
als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. 
Unterschieden wird zwischen glasiertem und un-
glasiertem Feinsteinzeug. Glasierte Feinsteinzeug-
fliesen bieten aufgrund der geschlossenen Poren 
insbesondere im Hinblick auf die Fleckresistenz 
Reinigungsvorteile. Unglasierte Feinsteinzeug- 
fliesen haben einen Verschleißwiderstand, der zu 
den höchsten aller Bodenbeläge gehört. Auch nach 
jahrzehntelanger intensiver Beanspruchung ist eine 
Abnutzung dieses homogenen Materials kaum  
erkennbar. Unglasiertes Feinsteinzeug kann durch 
maschinelles Schleifen anpolierte (einige Stel-
len matt, einige glänzend) oder polierte Optiken  
erhalten. Bei dieser Veränderung der Oberflächen-
struktur wird eine Imprägnierung empfohlen. Fein-
steinzeug ist durch seine Frostbeständigkeit auch 
besonders gut im Outdoorbereich einsetzbar.*

*Weitere Outdoorfliesen finden sie im Outdoor  
Katalog von Princess Ceramic.

Earthenware
Earthenware tiles are ceramic tiles that are  
offered with a glazed surface due to their higher  
water absorption (E > 10%). A distinction is made 
between matt and glossy tiles. In Europe, these 
are used exclusively for laying in frost-free interior 
areas as wall tiles. Good cutting properties and a 
moderate weight are among the advantages of 
this type of tile.

Stoneware
Stoneware tiles are tiles with low water absorp-
tion (0.5% < E ≤ 3%), which are suitable for use on 
floors and walls indoors and, if frost-resistant, also 
outdoors. The tiles are available glazed (GL) or  
unglazed (UGL).

Porcelain stoneware
Porcelain stoneware tiles are tiles with low  
water absorption (E < 0.5 %) and high strength.  
Analogous to stoneware, they can be used as 
floor or wall covering. A distinction is made  
between glazed and unglazed porcelain stone- 
ware. Glazed porcelain stoneware tiles offer  
cleaning advantages due to the closed pores,  
especially with regard to stain resistance.  
Unglazed porcelain stoneware tiles have a wear 
resistance that is among the highest of all floor  
coverings. Even after decades of intensive use, 
wear and tear of this homogeneous material is 
hardly noticeable. Unglazed porcelain stone- 
ware can be given an semi polished (some areas 
matt, some glossy) or polished look by machine grin-
ding. With this change in surface texture, impregna-
tion is recommended. Porcelain stoneware is also  
particularly suitable for outdoor use due to its frost 
resistance.

*You can find more outdoor tiles in the Princess  
Ceramic outdoor catalogue.
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Glasur
Unter einer Glasur versteht man eine dünne,  
glasartige Oberflächenbeschichtung, welche mit 
eingebrannt wird. Durch Zugabe verschiedener 
Farb- und Metallpigmente und anderer Stoffe 
sind verschiedene Oberflächendesigns möglich. 
Die Härte und Stärke der Glasur beeinflussen die  
Empfindlichkeit der Oberfläche. Auf dem Boden 
verlegte Fliesen unterliegen, durch die Begehung 
oder das Befahren, einer Abnutzung, die bei gla-
sierten Fliesen als Abrieb und bei unglasierten  
Materialien als Tiefenverschleiß bezeichnet wird. 
Da der Oberflächenverschleißwiderstand nicht 
bei allen Glasuren gleich ist, werden die glasier-
ten Steinzeug- und Feinsteinzeugfliesen in fünf 
Gruppen unterschiedlicher Belastbarkeit (Abrieb- 
gruppen) eingeteilt und entsprechend gekenn-
zeichnet.

Abrieb(-gruppen)
Abrieb oder Oberflächenverschleiß tritt bei  
Bodenbelägen infolge schleifender, reibender  
Beanspruchungen auf und kann bei glasierten Flie-
sen durch Glanzveränderung und/oder Kratzern 
in der Oberfläche sichtbar werden. Deshalb wird 
bei glasierten Fliesen die Beanspruchungsgruppe 
(Abriebgruppe) angegeben. Diese entspricht ihrer 
Oberflächenhärte und steht in Abhängigkeit von 
dem Verschleiß, dem sogenannten Abrieb. Festzu-
halten ist, dass es für den privaten Bereich keiner-
lei gesetzliche Vorgaben hinsichtlich des Erforder-
nisses einer Abriebgruppe gibt und grundsätzlich 
Fliesen jeder Abriebgruppe dort verlegt werden 
können.

Glaze
Glaze is a thin, glass-like surface coating on which 
to bake. Different surface patterns are possible by 
adding various coloured and metallic pigments 
and other substances. The hardness and thickness 
of the enamel affect the sensitivity of the surface. 
Tiles placed on the floor are subject to abrasion 
as a result of foot traffic or driving in, which in the 
case of glazed tiles is called abrasion, and in the 
case of unglazed materials - deep abrasion. As the  
surface resistance to abrasion is not the same for all  
glazes, glazed and porcelain stoneware tiles 
are divided into five groups of different elasticity  
(abrasion groups) and marked accordingly.

Abrasion (-groups)
Abrasion or surface wear occurs on floor coverings 
as a result of abrasive and rubbing stresses and can 
become visible on glazed tiles through changes in 
gloss and / or surface scratches. For this reason, 
the wear group (abrasion group) is indicated for 
glazed tiles. This corresponds to its surface hard-
ness and depends on wear, the so-called abrasion. 
It should be noted that there are no legal require-
ments for private areas regarding the need for an 
abrasion group and that, in principle, tiles of any 
abrasion group can be laid.

EIGENSCHAFTEN • PROPORTIES
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Abrasion group I: Very light use
Floor coverings in rooms that are walked on with 
low foot traffic frequency without scratching soiling 
with soft-soled footwear, e.g. bedrooms and little-
used guest toilets.
Abrasion group II: Light use
Floor coverings in rooms that are subjected to low 
foot traffic with low scratching soiling and normal 
footwear, e.g. living rooms.

Abrasion group III: Medium wear and tear
Floor coverings in rooms that are exposed to  
normal footwear with a medium frequency of use 
and scratching soiling, e.g. bathrooms.

Abrasion group IV: Heavier usage
Floor coverings in rooms that are subjected to 
heavy foot traffic with normal footwear in terms 
of soiling and load capacity, e.g. entrance areas,  
terraces, kitchens.

Abrasion group V: Heaviest usage
For areas of application with very heavy foot traf-
fic, tiles of abrasion group V are available, which 
have a very high wear resistance, e.g. hair- 
dressers' shops, bakeries, snack bars, entrance 
halls for hotels, banks and restaurants. 

Kaliber/Kalibrierte Fliesen
Als kalibrierte Fliesen werden Fliesen bezeichnet, 
die die gleiche tatsächliche Größe aufweisen. In 
der Regel werden nach der Herstellung die Fliesen 
in die verschiedenen Kaliber sortiert und dement-
sprechend auf dem Karton gekennzeichnet.

Rektifizierte Fliesen
Rektifizierte Fliesen sind besonders maßhaltig, weil 
sie nach der Herstellung an den Kanten auf ein  
bestimmtes Maß geschliffen werden. Dadurch  
erhalten die Seitenflächen einen 90° Winkel zur 
Oberfläche. Aus diesem Grund können rektifizierte 
Fliesen mit sehr schmalen Fugen verlegt werden.  
Eine besonders schöne, beinahe fugenlose Optik 
entsteht.

Fliesenmaß
Unterschieden wird zwischen dem tatsächlichen 
Herstellmaß z. B. 297 x 597 mm und dem Nenn-
maß z. B. 30 x 60 cm, welches die Fugenbreite  
einschließt.

Calibre/Calibrated tiles
Calibrated tiles are tiles that have the same actual 
size.Usually, after production, the tiles are sorted 
into the different calibres and marked accordingly 
on the box.

Rectified tiles
Rectified tiles are particularly true to size be- 
cause they are ground to a certain dimension at the 
edges after production. This gives the sides a 90° 
angle to the surface. For this reason, rectified tiles 
can be laid with very narrow joints. A particularly 
beautiful, almost jointless look is created.

Tile dimensions
A distinction is made between the actual  
manufacturing size, e.g. 297 x 597 mm, and the  
nominal size, e.g. 30 x 60 cm, which includes the 
joint width.

Abriebgruppe I: Sehr leichte Beanspruchung
Bodenbeläge in Räumen, die bei niedriger Bege-
hungsfrequenz ohne kratzende Verschmutzung mit 
weich besohltem Schuhwerk begangen werden  
z. B. Schlaf- und wenig genutzte Gästetoiletten.
Abriebgruppe II: Leichte Beanspruchung
Bodenbeläge in Räumen, die bei niedriger  
Begehungsfrequenz unter geringer kratzender 
Verschmutzung mit normalem Schuhwerk belastet 
werden z. B. Wohnräume.
Abriebgruppe III: Mittlere Beanspruchung
Bodenbeläge in Räumen, die bei mittlerer Be-
gehungsfrequenz unter kratzender Verschmut-
zung mit normalem Schuhwerk belastet werden  
z. B. Bäder.
Abriebgruppe IV: Stärkere Beanspruchung
Bodenbeläge in Räumen, die bei stärkerer Bege-
hungsfrequenz mit normalem Schuhwerk in Bezug 
auf Verschmutzungs- und Belastungsfähigkeit in-
tensiv beansprucht werden z. B. Eingangsbereiche, 
Terrassen, Küchen.
Abriebgruppe V: Starke Beanspruchung
Für Anwendungsbereiche mit sehr starkem  
Publikumsverkehr stehen Fliesen der Abrieb- 
gruppe V zur Verfügung, die einen sehr hohen  
Verschleißwiderstand aufweisen z. B. Friseur- 
läden, Bäckereien, Imbissbuden, Eingangshallen  
für Hotels, Banken und Restaurants.
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Rutschhemmung/Trittsichere Fliesen
Von Rutschhemmung bei Fliesen wird gesprochen, 
wenn diese mit unterschiedlich stark profilierter, 
feinrauer oder rauer Oberfläche zur Unfallver-
hütung versehen sind. Bei kleinformatigen Fliesen 
wirkt sich der hohe Fugenanteil hinsichtlich des 
Grades der Rutschhemmung positiv aus, z. B. bei 
Mosaik.
Nach EG-Bauprodukten-Richtlinie müssen Boden-
beläge nutzungssicher sein. Die Unfallversicherer 
schreiben rutschhemmende Fliesen für Fußbö-
den in Arbeitsräumen und -bereichen mit erhöh-
ter Rutschgefahr sowie für Barfußbereiche im ge-
werblichen Bereich vor. Die in diesen Bereichen zu 
verwendenden Fliesen müssen den jeweils vor-
geschriebenen Grad der Rutschhemmung aufwei-
sen. Man unterscheidet im gewerblichen Bereich  
Bewertungsgruppen zwischen R9 und R13.  In  
Bereichen, welche man barfuß nutzt (Umkleide-
räume, Duschen, Schwimmbäder) unterscheidet 
man zwischen Barfußbereiche A, B oder C. 
Hinsichtlich der Trittsicherheit unterliegen  
keramische Bodenbelagsflächen im Privatbereich  
keinen geregelten Vorgaben. Unabhängig davon  
empfiehlt es sich, je nach persönlichem Sicherheits-
bedürfnis trittsichere Fliesen zu wählen.

Slip resistance/slip-resistant tiles
Tiles have to be slip-resistant if they have a sur- 
face with varying degrees of profiling, fine rough-
ness or roughness to prevent accidents. In the case 
of small-format tiles, the high proportion of joints 
has a positive effect on the degree of slip resis- 
tance, e.g. in the case of mosaics.
According to the EC Construction Products Direc- 
tive, floor coverings must be safe for use. Accident 
insurers prescribe slip-resistant tiles for floors in 
workrooms and areas with increased risk of slip-
ping and for barefoot areas in commercial areas. 
The tiles to be used in these areas must have the 
respective prescribed degree of slip resistance. 
In commercial areas, a distinction is made bet-
ween R9 and R13.  In areas that are used barefoot  
(changing rooms, showers, swimming pools), a dis-
tinction is made between barefoot areas A, B or C. 
Ceramic floor coverings in private areas are not 
subject to any regulated requirements with regard 
to slip resistance. Irrespective of this, it is advisable 
to choose slip-resistant tiles according to personal 
safety needs.

Bauabschlussreinigung
Nach Abschluss der Verlegearbeiten ist die Belags-
fläche von Bauverschmutzungen zu säubern. Diese 
Aufgabe übernimmt in der Regel der Fliesenleger 
unter zur Hilfenahme von Spezialreinigern.

Grundreinigung*
Eine Grundreinigung kann zur Beseitigung starker 
Gebrauchsablagerungen nach einigen Jahren, 
trotz regelmäßiger Unterhaltsreinigung, erforder-
lich werden. Hierfür kann eine Reinigungsmaschine 
und ein Intensivreiniger eingesetzt werden. 

Final cleaning
After completion of the laying work, the covering 
surface must be cleaned of construction dirt. This 
task is usually performed by the tiler using special 
cleaning agents.

Basic cleaning*
Basic cleaning may be necessary to remove heavy 
wear residues after a few years, despite regular 
maintenance cleaning. For this purpose, a cleaning 
machine and an intensive cleaner can be applied.

REINIGUNG • CLEANING
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CLEAN

                    
  

    
      

 

  

    
      

 100% biologisch 
100% biologisch 

Mosaik
Als Mosaike werden Fliesenformate mit einer  
Größe bis 10x10 cm bezeichnet. Diese werden 
meist werksseitig zu sogenannten Tafeln mit der 
Größe 30x30 cm auf ein Gewebenetz geklebt, um 
die Verlegung zu erleichtern. Mosaike können aus 
den unterschiedlichsten Materialien bestehen, wie 
z. B. Keramik, Glas oder Naturstein.* 

*Noch mehr Mosaike finden Sie im Princess Ceramic 
Mosaik Katalog

Mosaic
Mosaics are tile formats with a size of up to  
10x10 cm. These are usually glued to so-called  
panels with a size of 30x30 cm on a fabric net at 
the factory to facilitate installation. Mosaics can 
be made of a wide variety of materials, such as  
ceramic, glass or natural stone. 

*You can find even more mosaics in the Princess  
Ceramic Mosaic catalogue

Unterhaltsreinigung**
Die laufende Unterhaltsreinigung erfolgt durch 
Feuchtreinigung mit geeignetem Wischzusatz, 
Kehren oder Absaugen. Von der Verwendung sei-
fenhaltiger Reiniger  ist abzuraten. Daraus resultie-
rende Ablagerungen können das Erscheinungsbild 
der Fliese dauerhaft beeinträchtigen.

Maintenance cleaning**
Regular maintenance cleaning is carried out by 
damp cleaning with a suitable wiping additive, 
sweeping or vacuuming. The use of cleaners con-
taining soap is not recommended. The resulting 
deposits can permanently impair the appearance 
of the tile.

Princess Ceramic empfiehlt die ökologischen,  
Tensid- und Konservierungsstofffreien Reiniger:
*TREVI Clean Intensiv- und Grundreiniger
**TREVI Clean Wischpflege

Princess Ceramic recommends the ecological,  
surfactant-free and preservative-free cleaners:
* TREVI Clean intensive and basic cleaner
** TREVI Clean wiping care

DESIGN

VISTA8 • GREENERY (PRINCESS MOSAIC)
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Oberflächen
Oberflächen von Fliesen können in Ihrer Verede-
lung unterschiedlich sein. Matte Oberflächen gel-
ten als schmutzunempfindlicher und geben Farben 
und Strukturen sehr authentisch, bzw. der gewähl-
ten Optik entsprechend natürlich wieder. Polierte 
Bodenfliesen und glänzende Wandfliesen erzeu-
gen durch die Spiegelung in der Oberfläche eine 
optische Tiefe und lassen Räume größer erschei-
nen. An- oder teilpolierte Fliesen bieten mit Ihrem 
unregelmäßigen Oberflächenfinish eine vielseitige 
Optik, die besonders geeignet ist um Strukturen zu 
betonen. Zudem bietet die An- oder Teilpolierte 
Oberfläche einen guten Kompromiss zwischen den 
Vorzügen einer polierten, bzw. glänzenden Ober-
fläche und dem Aspekt der Trittsicherheit.

Surfaces
The finish of tile surfaces can vary. Matt sur- 
faces are considered to be more dirt-resistant and  
reproduce colours and structures very authen- 
tically or naturally according to the chosen look. 
Polished floor tiles and glossy wall tiles create an 
optical depth through the reflection in the surface 
and make rooms appear larger. Due to the irre-
gular surface finish, the partially or fully polished 
tiles offer a versatile appearance that is particu- 
larly suitable for highlighting structures.  In addi-
tion, the partially or fully polished surface offers a 
good compromise between the advantages of a 
polished or glossy surface and the aspect of slip  
resistance.

Dekorfliese
Dekore werden auf Leerfliesen einer Fliesenserie 
aufgebracht. Sie können als Einzeldekor oder aus 
verschiedenen Dekorfliesen, die zusammen ein Bild 
ergeben, bestehen. Als gestalterisches Element 
können Sie an Wand und Boden, je nach Material, 
in allen Räumen eingesetzt werden.

Decorative tile
Decors are applied to blank tiles in a tile series. 
They can be applied as a single decor or can be 
made up of different decor tiles that together form 
a picture. As a design element, they can be used 
on walls and floors in all rooms, depending on the 
material.

FAN540 2525 (PRINCESS LIVING)

TEX300 40120 | TEX300-D 40120 (PRINCESS LIVING)
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Brandfarben
Das Herstellen von Fliesen ist ein hochkomplexer 
Prozess. Kleinste Unterschiede bei den Zuschlag-
stoffen oder Luftdruckveränderungen bewirken 
minimale Abweichungen in den Farben der fertig 
gebrannten Fliesen. Aus diesem Grund wird je-
weils die Brandfarbe bzw. Farbnuance auf dem 
Fliesenkarton angegeben. Grundsätzlich empfeh-
len wir die Bestellmenge so zu kalkulieren, dass für 
eventuelle Reparaturen ausreichend Material vor-
handen ist. Im Falle einer Nachbestellung sollte die 
Brandfarbe mit angegeben werden. Eine Garantie 
auf Nachlieferung einer bestimmten Nuance kann 
jedoch nicht gegeben werden. 

Fire colours
The production of tiles is a highly complex pro-
cess. The smallest differences in the aggregates or  
changes in air pressure cause minimal deviations in 
the colours of the finished fired tiles. For this reason, 
the firing colour or colour nuance is always indica-
ted on the tile board. In principle, we recommend 
calculating the order quantity so that sufficient  
material is available for possible repairs. In case of 
a repeat order, the fire colour should also be indi-
cated. However, we cannot guarantee the subse-
quent delivery of a specific shade. 

Unterschiede in der Variation der Fliesen bedeutet 
immer, dass die Fliesen nicht völlig unterschied- 
liche Farben besitzen, sondern innerhalb ihrer  
Farbe durch Schattierungen und/oder Struktur fast 
gar nicht bis stark voneinander abweichen. Die  
Angabe des V-Wertes trifft eine wichtige Aussage 
in Bezug auf die Gesamtwirkung einer Fliese und 
ist hilfreich bei der weiteren Auswahl von Mobiliar 
und restlichem Interior. 

The differences in the variation of the tiles always 
mean that the tiles do not have completely dif- 
ferent colours, but in terms of their colour they hardly  
differ in shades and / or structure. The indication of the  
V-value is an important statement with regard 
to the overall tile effect and is helpful in further  
selecting furniture and the rest of the interior.

V1: geringe Variation
Die Fliesen besitzen kaum merkliche Unter-
schiede. Das Erscheinungsbild wirkt beson-
ders ruhig. Farben und Strukturen bleiben 
von Fliese zu Fliese nahezu gleich
V2: mittlere Variation
Erkennbar sind hier leichte Unterschiede 
zwischen den Fliesen. Insgesamt ergibt 
sich immer noch ein ruhiges, natürliches  
Gesamtbild.
V3: hohe Variation
Mit Fliesen in einer hohen Variation zeigen 
sich die Unterschiede unter den Fliesen re-
lativ deutlich. Das Erscheinungsbild wirkt 
lebhaft und abwechslungsreich.
V4: starke Variation
Hier wird die Variation als gezieltes Stil-
mittel eingesetzt. Die Fliesen unterscheiden 
sich stark in Farbe und/oder Struktur und 
entwickeln ein intensives Gesamtbild.

V1: little variation
The tiles have hardly any noticeable differen-
ces. The appearance appears particularly calm.  
Colours and structures remain almost the same 
from tile to tile.
V2: medium variation
Slight differences between the tiles are  
noticeable here. Overall, there is still a calm,  
natural overall appearance.

V3: high variation
With tiles in a high variation, the differences  
between the tiles become relatively clear. The  
appearance appears lively and varied.

V4: extensive variation
Here, variation is used as a deliberate stylistic  
device. The tiles differ strongly in colour and/or 
structure and develop an intense overall image.

Farbgebung/ Varianz 
Viele Fliesenserien werden mit einer speziellen Va-
riationsvielfalt in der Optik hergestellt, sodass ein 
authentisches Gesamtbild entsteht, die sog. Va-
rianz. Ziel dieser Vielfalt ist es die nachgebildeten 
Optiken wie z. B. Stein, Beton oder Holz so natürlich 
wie möglich auf der Fliese wieder zu geben.  Denn 
auch in der Natur gleicht kein Stein dem anderen 
und auch der Betonboden ist immer unterschiedlich 
schattiert und abgenutzt. Die Angabe dieser Vari-
ation erfolgt mittels des V-Werts in vier definierten 
Kategorien: 

Colouring/ Variation 
Many tile series are produced with a special variety 
in appearance, so that an authentic overall appea-
rance is created, the so-called variance. The aim of 
this variety is to reproduce the replicated looks such 
as stone, concrete or wood as naturally as possible 
on the tile.  After all, even in nature, no two stones 
are alike and even concrete floors are always sha-
ded and worn differently. This variation is indicated 
by means of the V-value in four defined categories: 
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Fliesenkonzepte und Verlegemuster
Als langlebiges und strapazierfähiges Produkt  
eignen sich Fliesen für alle Räume und Wohn-
situationen hervorragend. Dank dieser Eigen-
schaften besteht die Möglichkeit auch ein offenes 
Wohnkonzept mit der gleichen Fliesenserie aus- 
zustatten. Durch die fließenden Übergänge  
zwischen den einzelnen Räumen wird der Raum  
insgesamt harmonisiert und wirkt dadurch noch 
großzügiger. Ein Konzept mit verschiedenen  
Fliesenserien in den einzelnen Räumen schafft hin-
gegen besonders wohnliche Akzente und ermög-
licht einen Stilmix als individuelles Gestaltungs- 
element einzusetzen. 
Durch den Einsatz eines besonderen Verlegemus-
ters können die ausgewählten Fliesen zusätzlich 
betont werden. Besonders bei Holzfliesen bieten 
sich die bei Echtholz und Parkett bewährten Muster 
Fischgräte, Kassette, Wilder-, Englischer- oder der 
Parallel Verband an. Auch bei Metrofliesen kön-
nen neben dem standardmäßigen waagerechten 
Halbverband Muster eingesetzt werden. Parallel-
verband und Fischgräte sowie ein Wechsel der Ver-
legerichtung (senkrecht) können für einen außerge-
wöhnlichen Look sorgen und Highlights setzen. 

Tile concepts and installation patterns
As a durable and hard-wearing product, tiles are 
ideal for all rooms and living situations. Thanks 
to these properties, it is also possible to furnish 
an open-plan living concept with the same tile  
range. The flowing transitions between the indi- 
vidual rooms harmonise the room as a whole,  
making it appear even more spacious. A concept 
with different tile series in the individual rooms, 
on the other hand, creates particularly homely  
accents and makes it possible to use a mix of styles 
as an individual design element. 
By using a special laying pattern, the selected tiles 
can be additionally emphasised. For wood tiles in 
particular, the tried-and-tested herringbone, cof-
fered, wild, English or parallel patterns used for 
real wood and parquet flooring are ideal. Patterns 
can also be used for metro tiles in addition to the 
standard horizontal half bond. Parallel bond and 
herringbone as well as a change in the laying di-
rection (vertical) can create an unusual look and set 
highlights. 

Optik
Zielsicheres Auffinden von favorisierten Optiken 
für keramische Boden- und Wandgestaltung mit  
Hilfe unserer Serienpräsentation entsprechend der 
Looks. #concrete #stone #wood #industrial #retro

Optics
Find your favorite styles for ceramic floor and wall 
design with the help of our presentation of the  
series according to styles.
#concrete #stone #wood #industrial #retro

Fliesengrößen
Die kleinsten Fliesen von Princess Ceramic sind 
7,5 x 15 cm groß, die Größten 260 x 120 cm.* 
Noch kleinteiliger ist nur das Mosaik. Die Auswahl 
der passenden Fliesengröße kann nach eigenem  
Gestaltungswunsch erfolgen. Eingeschränkt wer-
den diese nur durch schwingende Unterböden und 
Aufbauhöhen, z. B. Verlegung Fliese auf Fliese. Die 
Verwendung unterschiedlicher Formate auf einer 
Verlegungsebene schafft Akzente und verleiht dem 
Raum einen dynamischen Charakter. Beachtet  
werden sollte hierbei die jeweilige Fliesenstärke, 
sowie bei einer Verlegung im modularen System 
ein expliziter Hinweis auf die Eignung der jeweili-
gen Serie hierzu. Die Auswahl eines Fliesenforma-
tes kann auch dazu beitragen, dass die ausgewähl-
te Fliesenoptik noch natürlicher präsentiert wird,  
z. B. bei Holzoptiken. 

* Noch mehr Fliesen finden Sie im Princess Ceramic  
Living Katalog.

Tile sizes
The smallest Princess Ceramic tiles are 7.5 x 15 cm, 
the largest 260 x 120 cm. * Only the mosaic is even 
smaller. The selection of the appropriate size of  
tiles can be made according to your own design 
wishes. They are only limited by the swinging base 
and the mounting height, e.g. by laying tiles on 
a tile. The use of different formats on one level of 
the installation creates accents and gives the room 
a dynamic character. It is important to take into  
account the appropriate thickness of the tiles, as 
well as a clear reference to the suitability of the  
respective series when laying in a modular system. 
Choosing a tile format can also help to make the 
chosen look of the tile look even more natural, in-
cluding for the appearance of wood.

* You can find even more tiles in the Princess  
Ceramic Living catalogue.

OBC110 0716 (Seite • page 235) LAR1600 1226 | SIG600 9090 | MTR520 1021 (PRINCESS LIVING/PROJECT)
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ACCESSOIRES & EXTRAS

Verfugung
Nach dem Verlegen der Fliesen werden die Fliesen-
zwischenräume mit einer Fugenmasse gefüllt. Dieser 
Arbeitsschritt ist nicht nur praktisch bzw. technisch  
erforderlich, sondern erfüllt zugleich auch eine Design- 
funktion. Eine große Farbpalette steht hierbei zur Aus-
wahl, sodass die Fugen wahlweise an die Fliesen- 
farbe angepasst oder als Kontrast z. B. bei Metro- 
fliesen eingesetzt werden können. Die Fugmassen sind 
auf zementärer Basis erhältlich oder als Epoxidharz-
Variante. Unterschiede ergeben sich hinsichtlich der 
Beständigkeit, insbesondere gegen Reinigungsmittel. 

Fliesenabschlussprofile
Profile sorgen für einen sauberen Belagsab-
schluss, bzw. eine optisch ansprechende Verbin-
dung zwischen den Fliesen, z. B. an Vorwandele-
menten und Ablagefächern. Auch hier wird der  
Designvielfalt durch verschiedenste Materialien,  
Formen und Oberflächenveredelungen Rechnung ge-
tragen, sogar Varianten mit integrierter Beleuchtung 
sind im Fachhandel erhältlich. Alternativ können die 
Fliesen auch mit einem Gehrungsschnitt versehen wer-
den, sodass keine Profile eingesetzt werden müssen.

Jointing
After laying the tiles, the spaces between the tiles are 
filled with a joint compound. This step is not only prac-
tical and technically necessary, but also fulfils a design 
function. A wide range of colours is available so that 
the grout can be matched to the tile colours or used as 
a contrast, e.g. for metro tiles. The grouts are availa-
ble on a cementitious basis or as an epoxy resin va-
riant. Differences are found with regard to resistance, 
especially to cleaning agents.

Tile edging profiles 
Profiles provide a neat finish to the covering or a vi-
sually appealing connection between the tiles, e.g. 
on pre-wall elements and storage compartments. 
Here, too, the design variety is taken into account 
with a wide range of materials, shapes and surface  
finishes; even variants with integrated lighting are 
available from specialist dealers. Alternatively, the  
tiles can be mitred so that no profiles have to be used.

Fußbodenheizung/ Wandheizung
Ein Vorteil der Fliesenverlegung ist der mög- 
liche Einsatz von herkömmlichen bzw. elektrischen 
Fußbodenheizungen. Keramik hat einen hohen 
Wärmeleitfaktor, somit können Räume energie-
sparender beheizt werden als mit herkömmlichen 
Heizkörpern. Moderne elektrische Heizungen  
ermöglichen selbst im Duschbereich die Erwär-
mung der Wandfliesen, welches besonders bei  
Außenwänden von Vorteil ist.

Badgestaltung
Durch vorgefertigte Bauelemente besteht die  
Möglichkeit, befliesbare Sitzflächen, Dusch- 
wände, Raumteiler und Abstellflächen (Nischen) ein-
zubauen. Diese lassen sich ebenfalls mit Heizungen 
und/oder Lichtleisten versehen und bieten neben  
einem hohen Nutzungskomfort auch diverse gestal- 
terische Möglichkeiten.

Underfloor heating/wall heating
One advantage of laying tiles is the possible use 
of conventional or electric underfloor heating. 
Ceramic has a high thermal conductivity factor, 
so rooms can be heated more energy-efficiently 
than with conventional radiators. Modern electric  
heaters allow the wall tiles to be heated even in the 
shower area, which is particularly advantageous 
for exterior walls.

Bathroom design
Prefabricated construction elements make it pos- 
sible to install tileable seating areas, shower walls, 
room dividers and storage areas (niches). These 
can also be fitted with heaters and/or light strips 
and offer not only a high level of user comfort but 
also various design options.
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Ein Besuch des Fachhandels und die Inanspruch-
nahme einer Beratung vom Profi empfehlen wir 
ausdrücklich. Kalkulieren Sie ausreichend Zeit für 
die Bemusterung und Beratung ein und berück-
sichtigen Sie eventuelle Lieferzeiten. Nehmen Sie 
soweit vorhanden Grundrisse oder Aufmaß Pläne 
mit. Empfehlenswert ist die Mitnahme von Muster- 
stücken Ihrer Möbel und anderen Einrichtungs- 
stücken in den Fachhandel. Die Fliesenauswahl und 
die farbliche Abstimmung des gesamten Interieurs 
miteinander werden dadurch vereinfacht. Weitere 
Informationen hält Ihr Fachhandel für Sie bereit. 

We strongly recommend that you visit a specialist 
shop and seek professional advice. Allow sufficient 
time for sampling and consultation, and allow for 
possible delivery times. If possible, take room plans 
or measurement plans with you. It is recommended 
to take samples of furniture and other fittings to a 
specialized store. This will make it easier for you 
to select tiles and match the colours to the entire  
interior.  Your specialist retailer can provide you 
with further information.

Sockel
Ein zur ausgewählten Fliesenserie gehörender  
keramischer Sockel bildet einen stilvollen Über-
gang zwischen Bodenbelag und Wand. Neben dem 
optischen Aspekt dient der Sockel auch als Schutz 
vor Verunreinigung der Wand, z. B. bei der Boden-
reinigung. Sockel von Princess Ceramic werden 
immer mit einer gefasten Kante, d.h. einer leicht 
angeschrägten oberen Längskante ausgestattet. 
Dadurch wirkt der Sockel wohlgeformt und ver- 
bindet Wand und Boden optisch noch ansprech-
ender miteinander.

Schneiden auf Maß
Keramische Fliesen sind gut zu bearbeiten und  
können in beliebige Formen geschnitten werden. 
Rillenstufen, Mosaike in Wunschgrößen- und for-
men sowie Sockel können auf Maß angefertigt 
werden. Der Fachhandel berät hierzu gerne und 
kann entsprechende Angebote vermitteln.

Skirt
A ceramic skirt from a selected series of  
tiles creates a stylish transition between the floor  
covering and the wall. The skirt, apart from the 
visual aspect, is also used to protect the wall 
from dirt, e.g. when cleaning the floor. Princess  
Ceramic skirts are always fitted with a chamfered 
edge, i.e. a slightly chamfered upper longitudinal 
edge. This gives the skirt a well-formed look and  
connects the wall to the floor in an even more  
visually appealing way.

Cut to size
Ceramic tiles are easy to work with and can be cut 
into any shape. Grooved steps, mosaics in desi-
red sizes and shapes as well as skirts can be made 
to measure. Specialist dealers will be happy to 
advise you on this and can arrange appropriate  
quotations.

TIPP • TIP
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Allgemeines 
1) Allen Vereinbarungen und Angeboten liegen unsere allgemeinen 
Geschäftsbedingungen zugrunde; sie werden durch die Auftragser-
teilung, durch Abschluss des Vertrags oder durch die Annahme der 
Lieferung anerkannt. Abweichenden Bedingungen des Abnehmers 
oder des Lieferanten widersprechen wir hiermit ausdrücklich. 
2) Unsere Bedingungen gelten auch für Folgegeschäfte, ohne dass es 
einer ausdrücklichen Vereinbarung bedarf.

2. Angebot und Vertragsabschluss 
1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Vertrag 
kommt in diesem Fall erst durch eine schriftliche Bestätigung des Auf-
trages unsererseits zustande oder durch Auslieferung der Ware. 
2) Unsere Angebote gelten jeweils 4 Wochen ab Angebotsdatum, 
soweit im Angebot nicht anders angegeben. 
3) Für die angebotene Lieferware behalten wir uns Zwischenverkauf 
vor.

3. Preise 
Unsere Preise sind, sofern dies bei Angebotsabgabe oder Entgegen-
nahme des Auftrages vorbehalten wurde, freibleibend und verstehen 
sich in EURO zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatz-
steuer. Sie gelten bei Anlieferung (Lieferung ab Werk, Frachtkosten 
werden separat ausgewiesen) in Deutschland. Es gelten jeweils die 
Preislisten der Hersteller zum Zeitpunkt der Bestellung als vereinbart. 

4. Lieferung, Verzug und Unmöglichkeit 
1) Lieferfristen sind, sofern nichts anderes vereinbart wurde, unver-
bindlich. Lieferfristen beginnen mit dem Tag unserer schriftlichen 
Bestätigung. Die Einhaltung einer Lieferfrist setzt die rechtzeitige 
Selbstbelieferung durch unsere Lieferanten voraus. 
2) Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer, außer-
gewöhnlicher und unverschuldeter Umstände – z. B. Betriebsstörun-
gen, Streik, Aussperrung, behördliche Maßnahmen etc. – auch wenn 
sie beim Vorlieferanten eintreten – verlängert sich, wenn wir an der 
rechtzeitigen Erfüllung unserer Verpflichtung verhindert sind, die 
Lieferfrist in angemessenem Umfang. Wird durch die vorgenannten 
Umstände die Lieferung unmöglich, so werden wir von der Liefer-
verpflichtung befreit. Das Gleiche gilt bei Unzumutbarkeit. Auf die 
vorgenannten Umstände können wir uns nur berufen, wenn wir den 
Abnehmer unverzüglich benachrichtigen. Eine erfolgte Teillieferung 
gilt als selbständiges Geschäft; wegen der noch ausstehenden Men-
gen darf die Bezahlung der Teillieferung nicht verweigert werden. 
3) Im Falle des Leistungsverzuges durch uns oder einer von uns zu 

General terms and conditions

1. General 
1) All agreements and offers are based on our general terms and 
conditions of business; they are recognised by the placing of the 
order, by the conclusion of the contract or by the acceptance of the 
delivery. We hereby expressly object to any deviating terms and 
conditions of the customer or the supplier. 
2) Our terms and conditions shall also apply to subsequent transac-
tions without the need for an express agreement. 

2. Offer and conclusion of contract
1) Our offers are subject to change and non-binding. In this case, the 
contract shall only be concluded upon written confirmation of the 
order on our part or upon delivery of the goods. 
2) Our offers are valid for 4 weeks from the date of the offer, unless 
otherwise stated in the offer. 
3) We reserve the right of prior sale for the offered delivery goods. 

3. Prices 
Our prices are subject to change, insofar as this was reserved when 
the offer was made or the order was accepted, and are quoted in 
EURO plus the statutory value added tax applicable at the time. They 
apply to delivery (delivery ex works, freight costs are shown sepa-
rately) in Germany. The price lists of the manufacturers at the time of 
the order shall apply as agreed.

4. Delivery, delay and impossibility
1) Unless otherwise agreed, delivery periods are non-binding. Deli-
very periods shall commence on the date of our written confirmation. 
Adherence to a delivery period is subject to timely self-delivery by 
our suppliers. 
2) In the event of force majeure and other unforeseeable, extraordi-
nary circumstances for which we are not responsible - e.g. opera-
tional disruptions, strike, lockout, official measures, etc. - we shall be 
entitled to cancel the contract. - even if they occur at the upstream 
supplier - if we are prevented from fulfilling our obligation in due 
time, the delivery period shall be extended to a reasonable extent. 
If delivery becomes impossible due to the aforementioned circums-
tances, we shall be released from the obligation to deliver. The same 
shall apply in the event of unreasonableness. We can only invoke the 
aforementioned circumstances if we notify the customer immedia-
tely. A partial delivery made shall be deemed to be an independent 
transaction; payment for the partial delivery may not be refused on 
account of the quantities still outstanding. 

3) In the event of a delay in performance by us or an impossibility 
of performance for which we are responsible, claims for damages 
by the customer shall be excluded unless they are based on intent 
or gross negligence. 

5. Packaging and storage costs 
1) For cardboard packaging, the packaging charges are included 
in our sales prices. In general, we pack all products in appropriate 
cardboard boxes or load them onto disposable pallets.
2) For postal and general cargo shipments, we charge freight costs 
below a net order value of EUR 1,000 according to the expense 
of the packaging, size, weight and shipping route. For a net order 
value of EUR 1,000 or more, shipping is free of freight charges.
3) We are obliged to take back packaging material. If the customer 
makes use of this return, the costs of the return transport of packa-
ging material shall be borne by the customer. 

6. Delivery and transfer of risk 
1) For deliveries on our part, the place of performance is the loa-
ding point. 
2) If the goods are delivered to the customer at the customer's 
request, the risk of accidental loss or accidental deterioration shall 
pass to the customer upon delivery for loading into the means of 
transport. This provision on the bearing of the risk is independent 
of who has to bear the costs of the shipment according to the con-
tract. In the case of collection by the customer, the risk shall pass to 
the customer when the goods are made available for loading. 
3) If the goods are ready for shipment and the shipment is delayed 
for reasons for which we are not responsible, the risk shall pass 
to the customer upon receipt of the notification of readiness for 
shipment. 
4) In the case of delivery by rail, by vehicles of commercial short- 
and long-distance transport or by other means of transport, the 
customer shall carry out the necessary formalities vis-à-vis the 
carrier. 
5) The customer is responsible for any necessary official permits for 
the parking of goods on the pavement or similar. 
6) The customer shall assume liability for damage outside the pu-
blic traffic area which occurs when driving on the instructions of or 
with the acquiescence of the customer. This also includes damage 
to the footpath, a driveway or a yard property. 

7. Terms of payment 
1) The purchase price is due immediately upon receipt of the goods. 

vertretenden Unmöglichkeit der Leistung sind Schadensersatzan-
sprüche des Abnehmers ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

5. Verpackung und Lagerkosten 
1) Bei Kartonverpackungen sind die Verpackungsspesen in unseren 
Verkaufspreisen eingeschlossen. Im Allgemeinen verpacken wir 
alle Produkte in entsprechende Kartonagen oder verladen auf Ein-
wegpaletten.
2) Für Post- und Stückgutversand berechnen wir unter einem Be-
stellwert von 1.000 EUR netto Frachtkosten entsprechend Aufwand 
der Verpackung, Größe, Gewicht und des Versandweges. Ab 
einem Nettobestellwert von 1.000 EUR ist der Versand frachtfrei.
3) Wir sind zur Rücknahme von Verpackungsmaterial verpflichtet. 
Nimmt der Abnehmer diese Rücknahme in Anspruch, so gehen die 
Kosten des Rücktransports von Verpackungsmaterial zu seinen 
Lasten. 

6. Lieferung und Gefahrübergang 
1) Für Lieferungen unsererseits ist die Verladestelle Leistungsort. 
2) Wird die Ware auf Wunsch des Abnehmers an diesen geliefert, 
geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen 
Verschlechterung mit der Auslieferung zur Verladung in das Trans-
portmittel auf den Abnehmer über. Diese Regelung des Tragens 
der Gefahr ist unabhängig davon, wer die Kosten der Versendung 
nach dem Vertrag zu tragen hat. Bei Selbstabholung geht die Ge-
fahr mit der Bereitstellung zur Verladung auf den Abnehmer über. 
3) Ist die Ware versandbereit und verzögert sich der Versand aus 
Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, geht die Gefahr mit 
dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf den Ab-
nehmer über. 
4) Bei Anlieferung per Bahn, mit Fahrzeugen des gewerblichen 
Güternah- und Fernverkehrs oder durch sonstige Verkehrsträger, 
hat der Abnehmer die erforderlichen Formalitäten gegenüber dem 
Frachtführer wahrzunehmen. 
5) Der Abnehmer ist verantwortlich für eventuell notwendige 
behördliche Genehmigungen zum Abstellen von Waren auf dem 
Gehweg oder dergleichen. 
6) Der Abnehmer übernimmt die Haftung für Beschädigungen 
außerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes, die beim Befahren auf 
Weisung oder mit Duldung des Abnehmers entstehen. Dies umfasst 
auch Beschädigungen am Fußweg, einer Einfahrt oder eines Hof-
grundstücks. 

7. Zahlungsbedingungen 
1) Der Kaufpreis ist sofort mit Empfang der Ware fällig. 
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2) Die Annahme von Zahlungsmitteln wie Schecks und anderen erfül-
lungshalber gegebenen Papieren, behalten wir uns vor. 
3) Zahlungsverzug tritt, sofern kein Zahlungsziel vereinbart wurde, 
spätestens 20 Tage nach Zugang der Rechnung ein. Sofern bei Lie-
ferungen in die Bundesrepublik Deutschland der Schuldner Verbrau-
cher im Sinne des § 13 BGB ist, so gilt dies nur, wenn in der Rechnung 
oder der Zahlungsaufstellung besonders auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen wurde. 
4) Maßgeblich für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Geldein-
gang auf unserem Konto. 
5) Ab Verzugseintritt berechnen wir Zinsen in Höhe von 9 Prozent-
punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz, bei Endverbrauchern in 
Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz. Die 
Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt unberührt. 
6) Die Gewährung eines Skontos hat stets zur Voraussetzung, dass 
keine älteren Rechnungen zur Zahlung offenstehen. 
7) Nur schriftlich von uns anerkannte oder rechtskräftig festgestellte 
Gegenansprüche berechtigen den Abnehmer zur Aufrechnung oder 
Zurückbehaltung fälliger Zahlungen. 
8) Wenn die vorstehenden Zahlungsbedingungen nicht eingehalten 
werden oder wenn sich die Zahlungsweise des gewerblichen Ab-
nehmers uns oder anderen Gläubigern gegenüber verschlechtert 
oder wenn sich die Vermögensverhältnisse des gewerblichen Ab-
nehmers verschlechtern, sind wir berechtigt, alle offenen Forde-
rungen – insbesondere auch gestundete – fällig zu stellen, weitere 
Lieferungen bis zur Erfüllung aller unserer Forderungen einzustellen 
oder Vorauszahlungen zu verlangen. 
9) Wir haben das Recht, unsere Forderungen gegen unsere Abneh-
mer an Dritte abzutreten. 
10) Der Abnehmer hat alle Gebühren, Kosten und Auslagen zu tra-
gen, die im Zusammenhang mit jeder gegen ihn rechtlich erfolgrei-
chen Rechtsverfolgung anfallen. 

8. Eigentumsvorbehalt 
1) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser 
Eigentum. Dieser Eigentumsvorbehalt gilt bei gewerblichen Abneh-
mern, bis diese sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung 
einschließlich Zinsen und Kosten gezahlt haben und erstreckt sich 
auch auf die weiterverkaufte Lieferung. 
2) Bei von dritter Seite vorgenommenen Pfändungen sowie bei jeder 
anderen von dritter Seite ausgehenden Beeinträchtigungen unserer 
Rechte an der Vorbehaltslage hat der Abnehmer uns sofort schrift-
lich Mitteilung zu machen und den Dritten unverzüglich auf unseren 
Eigentumsvorbehalt hinzuweisen. 
3) Ist der Abnehmer seinerseits Handwerker oder Händler (Wieder-
verkäufer) so ist ihm widerruflich die Weiterveräußerung oder Wei-
terverarbeitung der von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferten 

Waren nur im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsganges gestat-
tet. Jede andere Verfügung, insbesondere eine Verpfändung, Si-
cherungsabtretung oder Überlassung im Tauschwege, ist ihm nicht 
gestattet. Die Berechtigung zur Weiterveräußerung erlischt auch 
ohne ausdrücklichen Widerruf, sobald der Abnehmer uns gegen-
über mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug gerät oder er 
sonstige uns gegenüber bestehende Verpflichtungen, insbesondere 
aus dem vereinbarten Eigentumsvorbehalt, verletzt. 
4) Die Forderung aus der Weiterveräußerung und Weiterverarbei-
tung der Vorbehaltsware tritt der Abnehmer schon jetzt ein-
schließlich sämtlicher Nebenrechte in Höhe der uns ihm gegenüber 
zustehenden Forderung mit dem Rang vor dem Rest an uns ab. Wir 
nehmen diese Abtretung hiermit an. Der Abnehmer ist verpflichtet 
auf unser Verlangen die Namen der Drittschuldner anzugeben. 
Für den Fall, dass die Lieferung von dem Abnehmer zusammen 
mit anderen uns nicht gehörenden Waren verkauft wird, gilt die 
Abtretung der Kaufpreisforderung nur in Höhe des Werts unserer 
Lieferung. Der Abnehmer ist zur Einziehung der Forderung aus 
dem Weiterverkauf der Lieferung widerruflich ermächtigt. Diese 
Einzugsermächtigung erlischt, auch ohne ausdrücklichen Widerruf, 
wenn der Abnehmer seine Zahlungen einstellt oder sobald er uns 
gegenüber mit seinen sonstigen Verpflichtungen in Verzug gerät. 
Das Gleiche gilt im Falle eines Scheck- oder Wechselprotests oder 
einer erfolgten Pfändung. Auf unser Verlangen hin hat der Abneh-
mer dem Drittschuldner die Abtretung unverzüglich anzuzeigen. 
5) Der Abnehmer hat an uns abgetretene, von ihm aber einge-
zogene Forderungen zur Abdeckung seiner fälligen Zahlungs-
verpflichtungen sofort an uns zu überweisen, bis dahin in seinen 
Büchern diese Forderungen als Fremdbestände für uns zu kenn-
zeichnen und treuhänderisch zu verwahren. 
6) Die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden 
Sicherheiten sind nach Wahl des Abnehmers auf sein Verlangen hin 
insoweit freizugeben, als deren realisierbarer Wert die jeweils zu 
sichernde Gesamtforderung unsererseits um 20 % übersteigt. Als 
Wert sind, sofern wir nicht einen niedrigeren realisierbaren Wert 
der Vorbehaltsware nachweisen, die Einkaufspreise des Abneh-
mers oder bei Verarbeitung der Vorbehaltsware, die Herstellungs-
kosten des Sicherungsguts bzw. des Miteigentumsanteils anzuset-
zen, jeweils abzüglich eines Sicherheitsabschlags in Höhe von 20% 
wegen möglicher Mindererlöse. 
7) Kommt der Abnehmer uns gegenüber mit seiner Zahlungsver-
pflichtung in Verzug oder verletzt er eine sich aus dem vereinbarten 
Eigentumsvorbehalt ergebende Pflicht, so sind wir berechtigt, die 
Herausgabe der Lieferung zu verlangen und diese beim Abnehmer 
abzuholen. Der Abnehmer ist zur Herausgabe verpflichtet. Des 
Weiteren sind wir berechtigt vom Vertrag zurückzutreten. Soweit 

2) We reserve the right to accept means of payment such as cheques 
and other papers given on account of performance. 
3) Default of payment shall occur at the latest 20 days after receipt 
of the invoice, unless a term of payment has been agreed. If, in the 
case of deliveries to the Federal Republic of Germany, the debtor 
is a consumer within the meaning of § 13 of the German Civil Code 
(BGB), this shall only apply if special reference is made to this legal 
consequence in the invoice or the payment schedule. 
4) The receipt of the money on our account is decisive for the timeli-
ness of the payment. 
5) From the time of default, we shall charge interest at a rate of 9 
percentage points above the respective base interest rate, in the 
case of end consumers at a rate of 5 percentage points above the re-
spective base interest rate. The assertion of further damage caused 
by default remains unaffected. 
6) The granting of a discount is always subject to the condition that 
no older invoices are outstanding for payment. 
7) Only counterclaims recognised by us in writing or legally establis-
hed entitle the customer to offset or withhold due payments. 
8) If the above terms of payment are not complied with or if the com-
mercial customer's method of payment towards us or other creditors 
deteriorates or if the commercial customer's financial circumstances 
deteriorate, we shall be entitled to declare all outstanding claims - in 
particular also deferred claims - due and payable, to suspend further 
deliveries until all our claims have been met or to demand advance 
payments. 
9) We have the right to assign our claims against our customers to 
third parties. 
10) The customer shall bear all fees, costs and expenses incurred in 
connection with any legally successful legal action against him. 

8. Reservation of ownership 
1) The delivered goods remain our property until full payment has 
been made. This retention of title shall apply to commercial cus-
tomers until they have paid all claims arising from the business 
relationship, including interest and costs, and shall also extend to the 
resold delivery. 
2) In the event of seizures carried out by a third party as well as in the 
event of any other impairment of our rights to the reserved goods by 
a third party, the customer shall immediately notify us in writing and 
immediately inform the third party of our reservation of title. 
3) If the customer is a craftsman or dealer (reseller), he is revoca-
bly permitted to resell or process the goods delivered by us under 
retention of title only in the ordinary course of business. Any other 
disposal, in particular pledging, assignment as security or transfer 

by way of exchange, shall not be permitted. The right to resell shall 
also expire without express revocation as soon as the customer de-
faults on his payment obligations towards us or he breaches other 
obligations towards us, in particular those arising from the agreed 
retention of title. 
4) The customer hereby assigns to us the claim arising from the 
resale and further processing of the goods subject to retention 
of title, including all ancillary rights, in the amount of the claim to 
which he is entitled against us, with priority over the rest. We her-
eby accept this assignment. The customer is obliged to provide the 
names of the third party debtors at our request. In the event that 
the delivery is sold by the customer together with other goods not 
belonging to us, the assignment of the purchase price claim shall 
only apply to the amount of the value of our delivery. The customer 
is revocably authorised to collect the claim arising from the resale 
of the delivery. This authorisation to collect shall expire, even wit-
hout express revocation, if the customer ceases to make payments 
or as soon as he is in default with his other obligations towards us. 
The same shall apply in the event of a protest against a cheque or 
bill of exchange or in the event of an attachment. At our request, 
the customer shall immediately notify the third party debtor of the 
assignment. 
5) The customer shall immediately transfer to us any claims assig-
ned to us but collected by him to cover his due payment obligati-
ons, and until then shall mark these claims in his books as third-par-
ty claims for us and hold them in trust. 
6) The securities to which we are entitled in accordance with the 
above provisions shall be released at the discretion of the customer 
at his request to the extent that their realisable value exceeds the 
total claim to be secured by us in each case by 20%. Unless we can 
prove a lower realisable value of the goods subject to retention 
of title, the value shall be the purchase prices of the customer or, 
in the case of processing of the goods subject to retention of title, 
the production costs of the collateral or the co-ownership share, in 
each case less a security deduction of 20% due to possible short-
falls in proceeds. 
7) If the customer is in default with his payment obligation towards 
us or if he violates an obligation resulting from the agreed retention 
of title, we shall be entitled to demand the surrender of the delivery 
and to collect it from the customer. The customer shall be obliged 
to surrender the goods. Furthermore, we are entitled to withdraw 
from the contract. If the customer is an entrepreneur, the goods 
will only be taken back as a precaution; this does not constitute a 
withdrawal from the contract unless this is expressly declared.
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der Abnehmer seinerseits Unternehmer ist, erfolgt eine Warenrück-
nahme nur sicherheitshalber; es liegt darin kein Rücktritt vom Ver-
trag, es sei denn, dies wird ausdrücklich erklärt.

9. Warenrücknahme 
1) Bei freiwilliger, also nicht von uns geschuldeter, Rücknahme der von 
uns gelieferten Materialien haben wir einen Anspruch auf Ausgleich 
der infolge des Vertragsschlusses getätigten Aufwendungen in Höhe 
von 35 % des vereinbarten Kaufpreises, zuzüglich einer Rückfracht-
gebühr in Höhe von 65,00 €. Dem Abnehmer wird der Nachweis 
gestattet, der Schaden sei nicht entstanden oder niedriger als die 
geltend gemachte Pauschale.
2) Als Schadensersatz wegen Nichterfüllung bei Annahmeverzug be-
rechnen wir 20 % des Bestellpreises ohne Abzüge, wobei dem Ab-
nehmer der Nachweis gestattet ist, dass ein Schaden überhaupt nicht 
oder in Höhe der Pauschale entstanden ist. Der Nachweis und die 
Geltendmachung eines höheren Schadens bleiben uns vorbehalten.
3) Gebrauchte Werkzeuge oder Werkzeugteile werden nicht zurück-
genommen. In diesem Fall sind wir berechtigt, sie auf Kosten und 
Gefahr des Absenders zurückzusenden. 
4) Rücklieferungen werden nicht unfrei angenommen.

10. Annahmeverzug 
1) Der Abnehmer kommt in Verzug, wenn er die von uns angebotene 
Ware nicht annimmt. Während des Verzugs des Abnehmers haben 
wir nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. 
2) Wird eine nur der Gattung nach bestimmte Sache geschuldet, so 
geht die Gefahr mit dem Zeitpunkt auf den Abnehmer über, in wel-
chem er dadurch in Verzug kommt, dass er die angebotene Sache 
nicht annimmt. 
3) Wir sind berechtigt im Falle des Annahmeverzugs des Abnehmers 
Ersatz der Mehraufwendung zu verlangen, die wir für das erfolglose 
Angebot sowie für die Aufbewahrung und Erhaltung der geschulde-
ten Ware machen mussten. 
4) Sind Abrufaufträge vereinbart, so hat der Abnehmer spätestens 6 
Wochen nach Auftragserteilung diese vollständig abzunehmen. Eines 
erneuten Angebots durch uns bedarf es hierzu nicht. Der Abnehmer 
kommt in diesem Fall nach Ablauf der 6 Wochen in Annahmeverzug.  

11. Mängelhaftung 
1) Soweit nichts anderes vereinbart ist, übernehmen wir für die von 
uns vertriebenen Werkzeuge die Gewähr dafür, dass diese den 
Merkmalen der ISO-Norm entsprechen. 
2) Ist der Kauf für beide Seiten ein Handelsgeschäft, so hat der 
Abnehmer die Ware und die Verpackung unverzüglich nach An-
lieferung/Abholung zu überprüfen und alle erkennbaren oder 
offensichtlichen Mängel, Transportschäden, Verlustmengen oder 

Falschlieferungen uns unverzüglich, spätestens jedoch 5 Werktage 
nach Lieferung/Abholung in jedem Falle aber vor Weiterveräuße-
rung, Verbrauch oder Verarbeitung anzuzeigen und zu rügen. 
Unterlässt der Abnehmer diese Anzeige, gilt die Ware als geneh-
migt und etwaige Mängel können nicht mehr beanstandet werden. 
Verdeckte Mängel sind uns unverzüglich nach ihrer Feststellung 
schriftlich anzuzeigen. Im Falle einer verspäteten Anzeige und 
Rüge uns gegenüber gilt das Vorstehende entsprechend. 
3) Bemängelte Ware ist vom Abnehmer bis zur endgültigen Klärung 
zur Vermeidung von Beschädigungen sachgemäß einzulagern und 
zu unserer Besichtigung bereit zu halten. 
4) Bei berechtigter und fristgerechter Mängelrüge beheben wir die 
Mängel im Wege der Nacherfüllung. Zum Rücktritt vom Vertrag 
oder zur Minderung des Kaufpreises ist der Abnehmer erst nach er-
folglosem Ablauf einer von ihm gesetzten angemessenen Nachfrist 
zur Nacherfüllung berechtigt, es sei denn, die Fristsetzung ist nach 
den gesetzlichen Bestimmungen entbehrlich. 
5) Handelt es sich bei dem Endabnehmer des Kaufgegenstandes 
in der Lieferkette um einen Verbraucher, so ist der Abnehmer zum 
Rückgriff nach den gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, jedoch 
stehen dem Abnehmer etwaige Schadensansprüche und Aufwen-
dungsersatzansprüche nur nach Maßgabe der Bestimmungen in 
Ziffer 12 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. 
6) Jede Gewährleistung entfällt, wenn der Abnehmer die Ware un-
sachgemäß lagert oder behandelt. Für Handhabungsmängel der 
gelieferten Ware beim Abnehmer übernehmen wir keine Gewähr. 
Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Abnehmer nachweist, dass 
ein Mangel der gelieferten Ware vorliegt oder Handhabungsmän-
gel auf einen Mangel der gelieferten Ware zurückzuführen sind. 
7) Für etwaige Schadenersatzansprüche und Aufwendungsersatz-
ansprüche des Abnehmers gelten die Bestimmungen der nachfol-
genden Ziffer 12 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
8) Soweit mit den vorstehenden Regelungen für die Anzeige nicht 
offensichtlicher Mängel eine Ausschlussfrist oder eine Beschrän-
kung der Mängelansprüche des Abnehmers verbunden ist, gelten 
diese nur gegenüber einem Unternehmer, einer juristischen Person 
des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich rechtlichem Sonder-
vermögen. 

12. Sonstige Schadenersatzansprüche 
1) Im Falle einer vorvertraglichen, vertraglichen oder außerver-
traglichen Pflichtverletzung, auch bei einer mangelhaften Lieferung 
oder unerlaubten Handlung, haften wir auf Schadensersatz und 
Aufwendungsersatz – vorbehaltlich weiterer gesetzlicher Haf-
tungsvoraussetzungen – nur im Falle des Vorsatzes, der groben 
Fahrlässigkeit sowie im Falle der leicht fahrlässigen Verletzung 
einer wesentlichen Vertragspflicht (eine wesentliche Vertragspflicht 

9. Return of goods 
1) In the event of voluntary return of the materials delivered by us, i.e. 
not owed by us, we shall be entitled to compensation for the expen-
ses incurred as a result of the conclusion of the contract in the amount 
of 35 % of the agreed purchase price, plus a return freight charge in 
the amount of € 65. The customer shall be permitted to prove that 
the damage did not occur or was lower than the flat rate claimed.
2) As compensation for non-fulfilment in the event of default in 
acceptance, we shall charge 20% of the order price without de-
ductions, whereby the customer shall be permitted to prove that no 
damage was incurred at all or that the damage was in the amount 
of the lump sum. We reserve the right to prove and claim higher 
damages.
3) Used tools or tool parts will not be taken back. In this case we are 
entitled to return them at the expense and risk of the sender. 
4) Return deliveries will not be accepted freight collect.

10. Delay in acceptance 
1) The customer is in default if he does not accept the goods offered 
by us. During the delay of the customer, we shall only be responsible 
for intent and gross negligence. 
2) If an item is only owed in terms of its type, the risk shall pass to 
the customer at the time at which he defaults by not accepting the 
offered item. 
3) In the event of default of acceptance on the part of the customer, 
we shall be entitled to demand compensation for the additional 
expenditure which we had to incur for the unsuccessful offer as well 
as for the storage and preservation of the goods owed. 
4) If call orders have been agreed, the customer must accept them in 
full no later than 6 weeks after placing the order. A renewed offer by 
us is not required for this. In this case, the customer shall be in default 
of acceptance after the expiry of the 6 weeks. 

11. Liability for defects 
1) Unless otherwise agreed, we guarantee that the tools we sell com-
ply with the characteristics of the ISO standard. 
2) If the purchase is a commercial transaction for both parties, the 
customer must inspect the goods and the packaging immediately 
after delivery/collection and report and notify us of all recognisa-
ble or obvious defects, transport damage, lost quantities or incor-
rect deliveries immediately, but no later than 5 working days after 

delivery/collection and in any case before resale, consumption or 
processing. 
If the customer fails to make this notification, the goods shall be 
deemed to have been approved and any defects can no longer 
be objected to. Hidden defects shall be notified to us in writing im-
mediately after their discovery. In the event of late notification and 
complaint to us, the above shall apply accordingly. 
3) Goods which are defective shall be properly stored by the cus-
tomer until final clarification in order to avoid damage and shall be 
kept available for our inspection. 
4) In the event of justified and timely notification of defects, we 
shall remedy the defects by way of subsequent performance. The 
customer shall only be entitled to withdraw from the contract or 
to reduce the purchase price after the unsuccessful expiry of a 
reasonable grace period set by him for subsequent performance, 
unless the setting of a grace period is dispensable according to the 
statutory provisions. 
5) If the final purchaser of the object of purchase in the supply chain 
is a consumer, the purchaser shall be entitled to recourse in accor-
dance with the statutory provisions, but the purchaser shall only be 
entitled to any claims for damages and reimbursement of expen-
ses in accordance with the provisions of section 12 of our General 
Terms and Conditions. 

6) Any warranty shall lapse if the customer stores or handles the 
goods improperly. We do not assume any warranty for hand-
ling defects of the delivered goods at the customer. This shall only 
apply if the customer proves that there is a defect in the delivered 
goods or that handling defects are due to a defect in the delivered 
goods. 
7) The provisions of clause 12 of our General Terms and Conditions 
of Business below shall apply to any claims for damages and claims 
for reimbursement of expenses on the part of the customer. 
8) Insofar as the above provisions for the notification of non-obvi-
ous defects are associated with a preclusion period or a limitation 
of the purchaser's claims for defects, these shall only apply vis-à-
vis an entrepreneur, a legal entity under public law or a special 
fund under public law. 

12. Other claims for damages
1) In the event of a pre-contractual, contractual or non-contractual 
breach of duty, including a defective delivery or tortious act, we 
shall only be liable for damages and reimbursement of expenses 
- subject to further statutory liability requirements - in the event 
of intent, gross negligence and in the event of a slightly negligent 
breach of a material contractual duty (a material contractual duty 
is one whose breach jeopardises the achievement of the purpose 
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ist eine solche deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks 
gefährdet). Im letzteren Falle ist unsere Haftung begrenzt auf den 
bei Vertragsabschluss voraussehbaren vertragstypischen Schaden. 
Ist der Abnehmer seinerseits Unternehmer, ist unsere Haftung auch 
bei grober Fahrlässigkeit auf den bei Vertragsschluss typischerweise 
voraussehbaren Schaden begrenzt. 
2) Die vorstehende Haftungsregelung gilt – soweit im Nachfolgen-
den nichts anderes geregelt ist – auch für Schadensersatzansprüche 
aus Unmöglichkeit der Lieferung/Leistung und Verzug. Bei Verzug 
oder Unmöglichkeit haften wir gegenüber Nichtkaufleuten auch bei 
einfacher Fahrlässigkeit, jedoch nur in Höhe der Mehraufwendungen 
für einen Deckungskauf oder eine Ersatzvornahme. Ist der Kauf für 
beide Seiten ein Handelsgeschäft haften wir für Verzögerungsschä-
den, die nur auf leichter Fahrlässigkeit beruhen, nur in Höhe von 5 
Prozentpunkten des mit uns für die Lieferung vereinbaren Kaufprei-
ses. Das Gleiche gilt für eine Haftung unsererseits auf Schadenersatz 
und Ersatz vergeblicher Aufwendungen wegen Unmöglichkeit der 
Lieferung/Leistung. 
3) Über die vorstehenden Regelungen hinaus ist eine Haftung für 
leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 
4) Die in den vorstehenden Regelungen (Ziffer 12. 1 – 3) enthaltenen 
Haftungsausschlüsse und Beschränkungen gelten nicht im Falle einer 
zwingenden Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz (sofern dies 
Anwendung findet), einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit oder im Falle der Übernahme einer Garantie für die 
Beschaffenheit des Liefergegenstandes oder im Falle eines arglisti-
gen Verschweigens des Mangels durch uns. 

13. Datenschutz 
Wir weisen darauf hin, dass personenbezogene Daten unserer Ver-
tragspartner zur Abwicklung der Vertragsbeziehung in der Reich-
weite des geltenden Rechts gespeichert, übermittelt und – soweit 
erforderlich – verändert werden. 

14. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
1) Für jegliche Streitigkeiten aus dem Vertrag ist das Recht der Bun-
desrepublik Deutschland ausschließlich maßgebend. Die Anwendung 
des CISG-Abkommens wird ausgeschlossen. 
2) Sofern der Abnehmer Kaufmann ist, ist für alle Streitigkeiten aus 
dem Rechtsverhältnis, einschließlich Wechsel- und Urkundenprozes-
sen, bei Rechtsgeschäften Deutschland als Gerichtsstand vereinbart. 
Das Gleiche gilt auch für Streitigkeiten, die das Zustandekommen 
und die Gültigkeit des Vertrags betreffen. 
Sofern der Abnehmer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder die 
sonstigen Voraussetzungen des § 38 ZPO vorliegen und der Vertrag 
in der Bundesrepublik Deutschland geschlossen wurde oder die Wa-

renlieferung in die Bundesrepublik Deutschland erfolgte, ist für alle 
Streitigkeiten aus dem Rechtsverhältnis, einschließlich Wechsel- 
und Urkundenprozessen, bei Rechtsgeschäften Nürnberg als Ge-
richtsstand vereinbart. Das Gleiche gilt auch für Streitigkeiten, die 
das Zustandekommen und die Gültigkeit des Vertrags betreffen. 

15. Teilnichtigkeit 
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ganz 
oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die Vertrags-
partner sind verpflichtet eine neue Bestimmung zu vereinbaren, 
die dem mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten Zweck am 
nächsten kommt. 

(Stand Mai 2021)

of the contract). In the latter case, our liability shall be limited to the 
typical contractual damage foreseeable at the time of conclusion of 
the contract. If the customer is an entrepreneur, our liability shall be 
limited to the damage typically foreseeable at the time of conclusion 
of the contract, even in the event of gross negligence. 
2) The above liability provision shall also apply - unless otherwise 
provided for in the following - to claims for damages arising from 
impossibility of delivery/service and default. In the event of delay or 
impossibility, we shall also be liable to non-merchants in the event of 
simple negligence, but only to the amount of the additional expenses 
for a covering purchase or a substitute performance. If the purcha-
se is a commercial transaction for both parties, we shall only be 
liable for damages caused by delay due to slight negligence to the 
amount of 5 percentage points of the purchase price agreed with us 
for the delivery. The same shall apply to any liability on our part for 
damages and reimbursement of futile expenses due to impossibility 
of delivery/service. 
3) In addition to the above provisions, liability for slight negligence is 
excluded. 
4) The exclusions and limitations of liability contained in the above 
provisions (clause 12. 1 - 3) shall not apply in the event of mandatory 
liability under the Product Liability Act (insofar as this applies), injury 
to life, limb or health or in the event of the assumption of a guarantee 
for the quality of the delivery item or in the event of fraudulent conce-
alment of the defect by us. 

13. Data protection 
We would like to point out that personal data of our contractual 
partners are stored, transmitted and - if necessary - changed for the 
purpose of processing the contractual relationship within the scope 
of the applicable law. 

14. Applicable law and place of jurisdiction 
1) The law of the Federal Republic of Germany shall exclusively 
govern any disputes arising from the contract. The application of the 
CISG Convention is excluded. 
2) If the customer is a merchant, Germany is agreed as the place 
of jurisdiction for all disputes arising from the legal relationship, 
including proceedings relating to bills of exchange and documents. 
The same shall also apply to disputes concerning the conclusion and 
validity of the contract. 
If the customer is a merchant, a legal entity under public law or a 
special fund under public law or if the other requirements of Section 
38 of the German Code of Civil Procedure (ZPO) apply and the 
contract was concluded in the Federal Republic of Germany or the 

goods were delivered to the Federal Republic of Germany, Nurem-
berg is agreed as the place of jurisdiction for all disputes arising 
from the legal relationship, including proceedings relating to bills 
of exchange and documents, in the case of legal transactions. The 
same shall also apply to disputes concerning the conclusion and 
validity of the contract. 

15. Partial nullity 
Should one or more of the above provisions be or become invalid 
in whole or in part, the validity of the remaining provisions shall 
not be affected thereby. The contracting parties shall be obliged to 
agree on a new provision which comes as close as possible to the 
purpose pursued by the invalid provision. 

(as of May 2021) 
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