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Bäderwelten

Bäderwelten | World of Bathrooms

World of Bathrooms

Villeroy & Boch AG
Unternehmensbereich Bad und Wellness
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66689 Mettlach
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 68 64 810
Fax: +49 (0) 68 64 8114 58

Ihr Berater l Ihr Berater:
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Shades and dimensions subject to the usual tolerances. We reserve the right to make technical modifications to the range and alter colours.
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Die Alte Abtei. Der Firmensitz von Villeroy & Boch in Mettlach, Deutschland.
The Old Abbey. The headquarters of Villeroy & Boch in Mettlach, Germany.
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WELCOME
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Entdecken Sie die Faszination
von Villeroy & Boch.
Wenn Sinnlichkeit auf handwerkliche Präzision trifft, wenn
vollendeter Stil und innovative Technik eine Einheit bilden,
wenn sich 260-jährige Tradition und zukunftsweisendes
Design vereinen, dann sagen wir „Herzlich Willkommen“ in
einem Bad von Villeroy & Boch.
Wir laden Sie ein, mit den neuen Bäderwelten auf Entdeckungsreise zu gehen und unsere faszinierenden Produkte
kennen zu lernen. Villeroy & Boch bietet Ihnen mit einzigartiger Vielfalt das ganze Bad aus einer Hand. Mit dem Ziel,
Ihre Lebensqualität zu steigern und jeden Tag Entspannung,
Anregung, Inspiration und Erholung zu schenken – für viele,
viele Jahre.

Discover the fascination of
Villeroy & Boch.
When sensuality meets precise craftsmanship, when
accomplished style and innovative technology join forces
to form a single unit, when 260 years of tradition and
pioneering design come together, we are able to welcome
you to the world of Villeroy & Boch bathrooms.
We invite you to join us on a journey of discovery into new
bathroom worlds and to become acquainted with our
fascinating products. With its unique product variety,
Villeroy & Boch offers you a complete bathroom from
one source. With the aim of increasing your quality of life
and giving you the gift of relaxation, stimulation,
inspiration and regeneration – day after day, year after year.

N
Willkommen | Welcome
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Ein Bad, das zu Ihnen passt
Wir möchten, dass Sie sich in Ihrem Bad wohlfühlen.
Denn Ihr Bad ist der Ort, an den Sie sich in Ruhe
zurückziehen dürfen, eine Umgebung, in der Sie
völlig entspannen sollen. Deshalb finden Sie bei
Villeroy & Boch alles, was zu einem harmonisch
aufeinander abgestimmten Bad gehört. Vom Waschtisch über das WC und Bidet bis zur Badewanne.
Von den Fliesen für Wand und Boden bis zum DesignHeizkörper. Von den Armaturen bis zum dekorativen
Zubehör. Ganz gleich, in welcher Designrichtung:
Wir zeigen Ihnen, wie Ihr Komplettbad aussehen
könnte – und wie Sie Ihrem persönlichen Stil dabei
treu bleiben.

Bitte achten Sie in dieser Broschüre auf die
folgenden Icons. Sie zeigen Ihnen, mit welchen Whirlpoolsystemen eine Badewanne
ausgestattet werden kann. Das Quaryl®Logo markiert die Produkte aus Quaryl®.

In this brochure, please look out for the
following icons. They show you which
whirlpool systems can be fitted in a
specific bath. The Quaryl® logo indicates
products made from Quaryl®.

Just Relax! Plus System
Einfach entspannen mit Just Relax! Plus und
besänftigender Wasser- und Luftmassage
Simply enjoy Just Relax! Plus and the gentle
water and air massage

Whisper System

Your very own ‘signature’
bathroom!
We want you to feel at home in your bathroom.
It is a place to seek peace and calm, an environment
in which to relax. Villeroy & Boch therefore offers
everything needed for a harmoniously coordinated
bathroom, from the washbasin, WC and bidet to the
bath. From wall and floor tiles and design radiators to tap
fittings and decorative accessories. Regardless of the
style, we show you what your complete bathroom
could look like and how you can remain true to your
own personal style.

Sanft wie ein Blätterrauschen und
besonders leise | Quiet as the rustling
of leaves

Ultimate Fitness System
Die sportlich-dynamische Variante mit
kraftvollen Düsen | The sporty, dynamic
variant with powerful jets

Quaryl®
Ein neuer Standard für Ästhetik: Quaryl®
vereint die Vorteile hochwertiger
Materialien wie Acryl und Quarz – und
erlaubt damit die Gestaltung von Bade- und
Duschwannen, die auf besondere Weise
Design und Komfort verbinden. | A new
standard in aesthetics: Quaryl® combines the
advantages of high-quality acrylic and quartz
to create bath and shower trays to permit
baths that cleverly combine design and
convenience.

01 Waschtisch | Washbasin
02 WC | WC
03 Bidet | Bidet
04 Badewanne | Bath
05 Duschen | Showers
06 Badmöbel | Bathroom furniture
07 Armaturen | Tap fittings
08 Spiegel | Mirrors
09 Design-Heizkörper | Design radiators
10 Fliesen | Tiles

Badkonzepte | Bathroom concepts
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Classic

La Belle
Hommage
Bellevue
Sentique
Amadea
Century

Das Klassische hat Bestand.
Classic quality is ageless.
Eleganz, die Epochen überdauert, fasziniert. Sie gibt das Gefühl, Teil von etwas Großem zu sein. Und
sie bleibt zeitgemäß, wenn man sie immer wieder neu interpretiert. Wie Classic von Villeroy & Boch.
Repräsentativ, herrschaftlich, edel und opulent werden historische Formenzitate in unsere Zeit übertragen. Für ein individuelles, zeitlos modernes Lebensgefühl. Von sinnlich bis glamourös.

Timeless elegance has a unique fascination. It creates a sense of being part of something greater. And it
remains contemporary every time it is reinterpreted. Just like Classic by Villeroy & Boch. Representative,
stately, refined and opulent – historical style elements are brought forward into the modern age. For an
individual, timelessly modern awareness of life. From the sensual to the glamorous.

Classic
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La Belle
Die moderne Interpretation einer zeitlosen Sehnsucht. Wissen um Traditionen und Gespür für
Emotionen – im kreativen Zusammenspiel beider Größen schafft Villeroy & Boch immer wieder
zeitgemäße Ausdrucksformen für klassische Bedürfnisse. Die neue Kollektion LA BELLE offenbart
260 Jahre Erfahrung und Designkompetenz, traditionelles Qualitätsbewusstsein verbindet sich mit
trendsicherem Stil. LA BELLE ist eine Hommage an die große Epoche der Romantik, deren Grundthemen sie in filigraner, verspielter Anmutung in das Heute übersetzt: Individualität, Leidenschaft,
das bewusste Erleben von Seele und Gefühl.

The modern interpretation of a timeless longing. Knowledge of traditions and an intuitive feeling
for emotions – in the creative interaction of these two factors, Villeroy & Boch continues to create
contemporary forms of expression for classical needs. The new LA BELLE collection displays
260 years of experience and design expertise; traditional quality awareness goes hand in hand with
a confident sense of style. LA BELLE pays homage to the great age of Romanticism. It takes its
basic themes and translates them into the modern age with a hint of delicate playfulness: individuality,
passion, the conscious experience of feelings and the soul.

LA BELLE Classic
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Fliesen | Tiles PRO ARCHITECTURA + BERNINA

LA BELLE Classic
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Vollkommenheit ist die perfekte Vereinigung aller Teile. LA BELLE erfüllt durch die Konsequenz der Formensprache jeden
Anspruch an ein Designer-Bad. WC und Bidet nehmen die elegant geschwungene Linie der Badewanne perfekt auf, dank
des neuen Befestigungssystems SUPRAFIX ist das WC einzigartig leicht installierbar. Und auch außerhalb des Bades schafft
LA BELLE eine unverwechselbare Eleganz, transportiert den exklusiven Designcharakter stimmig in angrenzende Wohnbereiche: Eine vollendete Ergänzung zum LA BELLE Möbelprogramm ist der Kosmetikplatz mit Auszug, fest integrierter
Lampe und passendem, samtbezogenem Hocker – hier werden die Dekor-Ornamente in Form edler Stickerei inszeniert.
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Perfection is when all parts come together in splendid harmony. Thanks to the consistency of its design, LA BELLE
meets all the requirements of a designer bathroom. The WC and bidet pick up the elegant, sweeping line of the bath
and thanks to the new SUPRAFIX attachment system the WC is child’s play to install. LA BELLE also creates an
unmistakeable elegance outside the bathroom and transports the exclusive design character harmoniously into adjacent
living areas: the dressing table with drawer, integrated lamp and matching, velvet-covered stool add the finishing touch
to the LA BELLE furniture programme. The stool is ornamented with high-quality embroidery.

LA BELLE Classic
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Hommage
Inspiriert vom frühen 20. Jahrhundert. HOMMAGE bringt den Stil einer großen Epoche in das
Bad. Typisch: die Stufenreliefs an allen Keramikteilen und die fast strenge Form der Waschtische.
Konsequente Ergänzung: die markanten Möbel in stiltreuer Nussbaumoptik mit profiliertem
Carrara-Marmor.

Inspired by the early 20th century. HOMMAGE introduces the style of a grand era into the
bathroom. Typical features are the stepped relief on all ceramic components and the almost
austere form of the washbasins. The striking furniture in authentic walnut look with profiled
Carrara marble complements the ceramics to perfection.

HOMMAGE Classic
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Badewanne | Bath NEXION
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Armaturenprogramm | Tap fittings programme CIRCLE

13801_04_Classic_S8_41_D_GB.qxd

28.04.2010

13:31 Uhr

Seite 19

Fliesen | Tiles MARMORINO NATURALE + SCOPE

HOMMAGE Classic
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Design-Heizkörper | Design radiator
NOBIS - VILLEROY & BOCH BY ZEHNDER
Armaturenprogramm | Tap fittings programme SQUARE
Fliesen | Tiles ADLON

20

13:32 Uhr

Seite 20

13801_04_Classic_S8_41_D_GB.qxd

28.04.2010

13:32 Uhr

Seite 21

HOMMAGE Classic
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Bellevue
Es gibt wieder eine Zeit für Luxus. In der sich Größe zeigen darf, in der es Raum gibt für
das Außergewöhnliche. BELLEVUE ist die Luxuskollektion, die eine neue Dimension der
Badkultur eröffnet. Mit exquisiten Materialien, mit souveräner Stilsicherheit. BELLEVUE ist
Ausdruck eines zeitgemäßen, internationalen Interior Designs: exklusiv, opulent, konsequent.
The time is right for luxury. A time for grand gestures. A departure from the norm. BELLEVUE
is the luxury collection that will redefine the meaning of bathroom culture. With exquisite
materials and an assured sense of style. BELLEVUE is a manifestation of contemporary
international interior design: exclusive, lavish, uncompromising.

BELLEVUE Classic
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Hohe Ansprüche an den Lebensstil bedeuten auch höchste Ansprüche an das Bad. Mit BELLEVUE lassen sich diese
Ansprüche souverän umsetzen – unverwechselbar im Design, großzügig in der Form, aufwändig im Detail. Das zeigt
sich am eigens entwickelten Echtholzfurnier Linea und der Armatur SQUARE vogue. Und es offenbart sich an der
Variabilität der Möbel, die bis ins Kleinste überzeugt.

Kollektion | Collection BELLEVUE
Möbelprogramm | Furniture programme BELLEVUE
Badewanne | Bath BELLEVUE
WHISPER + ULTIMATE FITNESS Whirlpoolsysteme sind bei einigen Modellen erhältlich.
The WHISPER + ULTIMATE FITNESS whirlpool systems are available for some models.
Armaturenprogramm | Tap fittings programme SQUARE vogue
Fliesen | Tiles BERNINA
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A discerning lifestyle calls for exceptional class in the bathroom. BELLEVUE rises to the occasion in resplendent style:
a distinctive design, generous dimensions, exquisite details. For example Linea, the specially-developed real wood
veneer, and the SQUARE vogue tap fitting. The sheer flexibility of the furniture impresses right down to the very last
detail.

BELLEVUE Classic

25

13801_04_Classic_S8_41_D_GB.qxd

28.04.2010

13:32 Uhr

Seite 26

Grenzen sind da, um sie zu überschreiten. Darum ist BELLEVUE mehr als eine Kollektion für das Bad.
BELLEVUE verbindet und gestaltet Räume. Exquisite Möbel und Accessoires schaffen fließende Übergänge
vom Bad über die Ankleide bis ins Schlafzimmer. Details wie das optionale Art-Déco-Dekor sorgen für
individuelle, wohnliche Akzente.
BELLEVUE. Die Kollektion für alle, die Wohnen als wahren Wert schätzen.
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Der Waschtisch BELLEVUE ist auch erhältlich mit aufwändigem Art-Déco-Dekor.
The BELLEVUE washbasin is also available with sophisticated Art-Déco décor.

Kollektion | Collection BELLEVUE
Möbelprogramm | Furniture programme BELLEVUE
Badewanne | Bath BELLEVUE
Armaturenprogramm | Tap fittings programme SQUARE vogue
Fliesen | Tiles AMIRADA

Boundaries are there to be crossed. This is why BELLEVUE is more than a bathroom collection. BELLEVUE connects
and shapes rooms. Exquisite furniture and accessories create fluid transitions – from the bathroom through the dressing
room and into the bedroom. Details, such as the optional Art-Déco décor, create an individual, homely atmosphere.
BELLEVUE. The collection for all those who really value their home interior.

BELLEVUE Classic
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Sentique
Moderner Stil durch zeitloses Design. SENTIQUE sorgt für unaufdringliche Eleganz im Bad. Ein
charakteristisches Gestaltungsmerkmal vereint alle keramischen Elemente: die gleichmäßig umlaufende
Facette. Eine perfekte Ergänzung dazu bietet die Armatur CULT. Für ein dezent stilvolles Bad, das
Raum schafft für Persönlichkeiten.
Modern style thanks to timeless design. SENTIQUE creates understated elegance in the bathroom.
One characteristic design feature brings together all the ceramic elements: the faceted edge. This is
perfectly complemented by the CULT tap fitting. For a discreet, stylish bathroom that creates space
for personalities.

SENTIQUE Classic
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Möbelprogramm | Furniture programme SENTIQUE

Badewanne | Bath SENTIQUE
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Fliesen | Tiles MOONLIGHT + FIRE & ICE

SENTIQUE Classic
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Möbelprogramm | Furniture programme SENTIQUE
Fliesen | Tiles MOONLIGHT + FIRE & ICE

Armaturenprogramm | Tap fittings programme CULT

Stilvolles Zusammenspiel: Die umlaufende Facette verbindet unverkennbar die Keramik der Kollektion
SENTIQUE. Dabei überzeugt jedes Element auch einzeln mit hochwertiger Verarbeitung. Elegant und
harmonisch aufeinander abgestimmt: WC und Bidet sowie der SENTIQUE Schrankwaschtisch und der
SENTIQUE Waschtischunterschrank. Letzterer bietet neben seiner edlen Holzoptik großzügigen Stauraum.
Luxuriöse Gelassenheit können Sie bei einem Bad in der SENTIQUE Badewanne erleben. Ob in der Version
70 x 170 cm oder 80 x 180 cm – das hochwertige Acryl und die Formgebung der Badewanne schenken Ihnen
höchsten Liegekomfort. Eine ideale Ergänzung am Wannenrand: die CULT Armatur mit Schlauchbrause.
Stylish interaction: the faceted edge is the striking element that brings together the ceramics of the
SENTIQUE collection. Each element is individually impressive on the strength of the high-quality
workmanship. Elegantly and harmoniously coordinated: the WC and bidet, the SENTIQUE vanity
washbasin and the SENTIQUE vanity unit. The latter offers not only a high-quality wood look but
also generous storage space. You can experience luxurious serenity in a bathroom featuring the
SENTIQUE bath. Whether in the 70 x 170 cm or 80 x 180 cm version, the high-quality acrylic and the
shape of the bath offer you maximum comfort when relaxing in the bath. An ideal complement on the
rim of the bath: the CULT tap fitting with spray fitting.

SENTIQUE Classic
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Amadea
Wahre Eleganz ist zeitlos. AMADEA
ist eine Kollektion, die ihren historischen
Vorbildern neue Größe verleiht. Mit einer
ausgewogenen, ovalen Grundform, mit
schlichten und dennoch dekorativen Keramikprofilierungen. Schmuckstück des Bades:
der Waschtisch mit Säule, der frei vor der
Wand stehen kann.

True elegance is timeless. AMADEA lends
a new lease of life to the historical models
that have inspired the collection. With a
well-balanced basic oval form and featuring
sleek yet decorative ceramic contouring.
Centrepiece of the bathroom: the washbasin
with pedestal, which can be installed in a
free-standing position in front of the wall.

Kollektion | Collection AMADEA
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Badewanne | Bath AMADEA
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Fliesen | Tiles WHITE CLASSIC

AMADEA Classic
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Stil zeigt sich im Detail. Die Waschtischvariante von
AMADEA mit Edelstahlrahmen und Glasablage
wirkt fast filigran – und ist dabei besonders praktisch: Sie schafft Stellfläche und bietet sich als
Handtuchhalter an.

Exquisite style. The delicate appearance of the
AMADEA washbasin variant with stainless steel
frame and glass shelf combined with practical
merits: it offers practical space for bathroom items
and also serves as a towel rail.

Kollektion | Collection AMADEA
Armaturenprogramm | Tap fittings programme SOUL
Badewanne | Bath AMADEA
Fliesen | Tiles WHITE CLASSIC

AMADEA Classic
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Century
Die Ästhetik des vergangenen Jahrhunderts.
Wirkungsvoll werden die edlen keramischen Teile
mit gebeizten Kirschbaum Möbeln kombiniert. Für
standesgemäßes Auftreten sorgt das unverwechselbare
Merkmal der Keramik: eine fein gestufte Umrahmung.
Sie gibt den Waschtischen und der Badewanne ihre
klassische Anmutung, ihre zeitlos elegante Ausstrahlung. Die Kollektion CENTURY bietet außerdem
jeden Komfort von heute – zum Beispiel mit dem
wandhängenden WC oder Bidet sowie dem
PurAir WC, das aktiv gegen den Geruch wirkt.

The aesthetics of the last century. The high-quality
ceramic parts are effectively combined with cherrystained furniture. A fine cornice bordering all the
ceramic units is a defining feature of the CENTURY
range. It gives the washbasins and the bath their
classical feel, as well as their timelessly elegant
appeal. The CENTURY collection offers every
modern-day comfort – such as the wall-mounted
WC or bidet, or the PurAir WC, which actively
combats the odours arising from toilet use.

Kollektion | Collection CENTURY
Möbelprogramm | Furniture programme CENTURY
Badewanne | Bath CENTURY
Armaturenprogramm | Tap fittings programme SQUARE
Fliesen | Tiles NEW GLORY + PALAZZO VECCHIO

CENTURY Classic
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Möbelprogramm | Furniture programme CENTURY

Armaturenprogramm | Tap fittings programme SQUARE
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Fliesen | Tiles NEW GLORY + PALAZZO VECCHIO

CENTURY Classic
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Metropolitan

Memento
Subway
City Life & Metric Art
Pure Stone
Central Line
Shape
Liaison
Pure Basic

Bewusstsein für Design.
A good eye for design.
Luxus heißt, auf alles Überflüssige zu verzichten. Was bleibt ist ein auf höchste Ästhetik reduziertes
Design. Progressiv, konturiert und konsequent. Für Räume mit individuellem Charakter – mit genügend
Raum für individuelle Charaktere. Metropolitan heißt, das Bad zu einem unverwechselbaren Lebensraum
zu machen. Modern, puristisch, klar, essentiell und lebendig. Einem Ort zum Wohlfühlen.

Luxury means dispensing with the superfluous. What remains is a design reduced to maximum aesthetics.
Progressive, contoured and consistent. For rooms with an individual character and with sufficient
space for individual elements. Metropolitan means transforming the bathroom into a distinctive living
area. Modern, purist, clear, essential and alive. Somewhere to feel good.

Metropolitan

43

13801_05_Metropolitan_S42_77_D_GB.qxd

44

29.04.2010

13:29 Uhr

Seite 44

15232_05_Metropolitan_S42_77_D_GB.qxd

08.07.2011

15:45 Uhr

Seite 45

Memento
Reduktion als Konzept. Es erfordert keinen Mut, zu verzichten; es erfordert nur Einsicht, das Überflüssige zu
erkennen. MEMENTO reduziert daher nicht nur das Design, sondern auch Funktionen auf das Wesentliche.
Das Ergebnis: eine Kollektion, die optisch viel Ruhe schafft – und mit minimalem Aufwand eine maximale Wirkung
erzielt. MEMENTO besinnt sich auf die Stärke der klaren Form. Das Bad zeigt sich jetzt schnörkellos mit
geraden Konturen – und mit viel Raum für echte Individualität.
The minimalist approach. It does not take courage to do without, only insight in order to recognise the excess.
That’s why MEMENTO strips both design and features down to the essentials. The result: this minimalist
approach achieves maximum results in the form of a collection that exudes a perfect sense of calm. MEMENTO
focuses on the strength of clear lines. The bathroom now features a sleek design and straight contours, providing
the necessary scope for real individuality.

MEMENTO Metropolitan
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Kollektion + Möbelprogramm | Collection + Furniture programme MEMENTO
Duschabtrennung | Shower enclosure SQUARO Walk-In
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Duschwanne | Shower tray SQUARO Superflat
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Armaturenprogramm | Tap fittings programme CULT

Fliesen | Tiles BERNINA

MEMENTO Metropolitan
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Memento New Glory
Purismus verschmilzt mit barocker Pracht. Erleben Sie Formen und Designs, wie sie schöner nicht vereint sein könnten:
die gradlinige Gestaltung des Waschtischs MEMENTO und das filigrane Ton-in-Ton Dekor NEW GLORY. Mattes
Dekor auf glänzendem Untergrund. Einen weiteren Akzent können Sie mit der Armatur SQUARE exclusive setzen:
®
®
Design im Art-Déco Stil und Armaturen mit Griffen von STRASS Swarovski Crystal. Purer Luxus, der nur noch zu
steigern ist von dem Edeldekor MEMENTO NEW GLORY Platinum. Das kostbare Platin hebt in Kombination mit dem
prachtvollen Dekor Interior Design im Bad auf ein neues Niveau.
Fusion of purism and baroque splendour. Experience forms and designs that couldn’t be combined more harmoniously:
the minimalist, straight lines of the MEMENTO washbasin and the filigree, tone-in-tone décor of NEW GLORY.
A matt décor against a glossy background. You can create another highlight with the SQUARE exclusive tap fitting:
®
®
Art-Déco style design and taps made of real STRASS Swarovski Crystal. Sheer luxury that can only be further enhanced
by the MEMENTO NEW GLORY Platinum high-quality décor. Precious platinum, together with the gorgeous
décor, takes interior bathroom design to a new level.

Waschtisch | Washbasin MEMENTO NEW GLORY
Armaturenprogramm | Tap fittings programme CULT
Fliesen | Tiles NEW GLORY
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Memento
Purismus versteht sich nicht als Verzicht. Er bedeutet
Reduktion auf das Wesentliche, befreit vom Überflüssigen. MEMENTO reduziert das Design auf klare
Linien, lässt Raum für wahre Individualität – ab
sofort als komplette Badkollektion: Neben neuen
Waschtischgrößen und einem Handwaschbecken
bietet MEMENTO jetzt auch das passende WC und
Bidet. Kompromisslos kann ein ganzheitlich puristisches Wohnkonzept so auch im Bad verwirklicht
werden. Die Badkollektion wird von dem eigenen
Möbelprogramm in edlem Materialmix aus dunklem
Glas und dem Echtholz Amazakue stimmig ergänzt.
Dabei lenkt nichts von der Klarheit des Designs ab:
die Möbeltüren verzichten auf Griffe, öffnen sich
auf sanften Druck.
Purism does not mean doing without. It means
reduction to the essentials and freedom from the
superfluous. MEMENTO reduces design to clear
lines, allows scope for true individuality and, as from
now, is available as a complete bathroom collection:
in addition to new washbasin sizes and a handwashbasin, MEMENTO now also offers a matching
WC and bidet. So an integral, purist living concept
can now be realised in the bathroom, completely
without compromise. The bathroom collection is
supplemented by its own furniture programme with
a high-quality mix of materials, including dark glass
and amazakue real wood. This detracts nothing from
the clarity of the design: the doors of the furniture
have no handles and are opened simply by applying
a gentle pressure.

Kollektion | Collection MEMENTO
Möbelprogramm | Furniture programme MEMENTO
Armaturenprogramm | Tap fittings programme CULT
Fliesen | Tiles BERNINA

MEMENTO Metropolitan
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Subway
Das Designbad für Ästheten und Individualisten. Mit SUBWAY verleihen Sie Ihrem Bad Charakter.
Modernes Design und technische Innovationen setzen ein Statement für höchste Qualität. Die
geradlinige Formensprache und die Ästhetik des Materials schmeicheln nicht nur dem Auge,
sondern auch den Sinnen. Ein Erlebnis, das nichts dem Zufall überlässt, denn hier ist alles bis
ins kleinste Detail aufeinander abgestimmt.
The designer bathroom for aesthetes and individuals. SUBWAY gives your bathroom true character.
Modern design and technical innovations make a statement for maximum quality. The straightlined design and the aesthetic of the material are not just pleasing to the eye but also the senses. An
experience that leaves nothing to chance, because here everything is fine-tuned down to the very
last detail.

SUBWAY Metropolitan
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Kollektion I Collection SUBWAY

Möbelprogramm I Furniture programme SUBWAY

Duschwanne I Shower tray SUBWAY
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Duschabtrennung I Shower enclosure FUTURION WALK-IN

Armaturenprogramm I Tap fittings programme SUBWAY

Fliesen I Tiles CROSSOVER + ONE & ONLY

SUBWAY Metropolitan
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Die neue Lebensart. SUBWAY ist Ausdruck einer neuen, souveränen Ästhetik.
Formvollendetes Design trifft auf höchste Funktionalität. Der markante Waschtisch
oder die flächenbündig abschließende Duschwanne bieten Qualität und Vielfalt
auf höchstem Niveau. Dies spiegelt sich auch in den neuen SUBWAY Möbeln wieder,
die frei plan- und kombinierbar sind. Sie greifen die Trendfarbe Petrol blau auf und
setzen Maßstäbe im Interieur-Design.
The new savoir-vivre. SUBWAY is the expression of a new, definitive aesthetic. Perfect
design meets maximum practicality. The striking washbasin or the flush-fitting shower
tray offer quality and variety at the very highest level. This is also reflected in the new
SUBWAY furniture, which can be planned and combined to your heart’s content. They
take up the trend for the colour Petrol blue and set standards in interior design.
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City Life & Metric Art
Ästhetik ist berechenbar. Den Beweis liefert die Möbelkollektion CITY LIFE mit dem eleganten, beleuchteten
Waschtischunterschrank. Perfekt für METRIC ART – ein Schrankwaschtisch, dessen Design auf geradlinigen,
geometrischen Formen beruht. Das Resultat des Zusammenspiels: ausgewogene Proportionen und ein individueller,
minimalistischer Look.
Aesthetics are calculable. As proven by the CITY LIFE furniture collection with its elegant, illuminated
vanity unit. Perfect for METRIC ART – a vanity washbasin designed on the basis of straight, geometric
forms. The result of the interaction: balanced proportions and an individual, minimalist look.

CITY LIFE Metropolitan
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Wer hohe Ansprüche hat, gibt sich nicht mit dem Gewohnten
zufrieden. Für die höchsten Ansprüche hat Villeroy & Boch
die SMARTBENCH entwickelt. Die SMARTBENCH ist eine
Innovation, die das WC neu definiert. Die es mit ihren klaren
Konturen und dem Echtholzfurnier Okuree zum Designobjekt
erhebt. Und die das Bad so souverän gestaltet, wie ein aufgeschlossener Lebensstil es erwartet. Eine ebenso konsequente
Inszenierung bietet die freistehende Badewanne CITY LIFE.
Klare, geometrische Formgebung, eingerahmt von der
markanten CITY LIFE Badewanneneinfassung mit effektvoller Beleuchtung. Die Fertigung der Wanne aus Quaryl®
sorgt zudem für hohe Robustheit, einen exzellenten Liegekomfort und besondere Pflegeleichtigkeit in einem.
Anyone with high expectations will not be satisfied with
run-of-the-mill products. Villeroy & Boch has developed
SMARTBENCH to meet even the highest expectations.
SMARTBENCH is an innovation that redefines the idea of
the WC. With its clear-cut contours and the Okuree real
wood veneer, it transforms it into a designer piece. And it
gives the bathroom that definitive touch signalling that
this is a lifestyle that embraces the new. The free-standing
CITY LIFE bath offers the same consistent design. Clear,
geometric forms, framed by the striking CITY LIFE bath
surround, with effective lighting. The bath is made from
Quaryl® which ensures high robustness, excellent lying comfort and exceptional easy-care properties.
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Möbelprogramm | Furniture programme CITY LIFE
Schrankwaschtisch | Vanity washbasin METRIC ART
Badewanne | Bath CITY LIFE
Armaturenprogramm | Tap fittings programme CULT
Fliesen | Tiles BERNINA + GATE 56
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CITY LIFE Metropolitan
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Pure Stone
Außergewöhnliches Design beginnt immer mit einer klaren Idee. Wie PURE STONE. Eine individuelle
Kollektion, inspiriert von runden, organischen Formen. Die Waschtische, WCs und Bidets begeistern mit
unverwechselbarer Formensprache. Die extra für PURE STONE designte Armatur SOURCE flow lässt
das Wasser wie aus einer Quelle fließen.
Extraordinary design always starts with a clear idea. Such as PURE STONE. An individual collection
that is inspired by round, organic forms. The washbasins, WCs and bidets boast an impressive, striking
design. Water flows from the SOURCE flow tap fitting which was designed especially for PURE STONE
as if from a natural spring.

PURE STONE Metropolitan
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Kollektion | Collection
PURE STONE
Möbelprogramm | Furniture programme
PURE STONE
Duschwanne | Shower tray
SQUARO Superflat
Duschabtrennung | Shower enclosure
SQUARO WALK-IN
Armaturenprogramm
Tap fittings programme
SOURCE flow
Fliesen | Tiles
BERNINA + SCOPE

PURE STONE Metropolitan
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Gegensätze erzeugen Spannung. Das
macht PURE STONE so reizvoll.
Fließende Keramik trifft auf gradlinig
gestaltete Möbel. Die weiße Keramik
trifft auf lebendige, aufwendig lackierte
Holz-Töne in Nussbaum oder Eiche.
Die Waschtische sind wandhängend oder
als Aufsatzwaschtisch erhältlich. Zusätzlich können Sie zwischen unterschiedlichen Keramikfarben wählen, mehr dazu
finden Sie ab Seite 86.
Contradictions are exciting. This is what
makes PURE STONE so attractive.
Fluid ceramics meet straight-lined furniture.
The white ceramic meets lively, intricately
painted wood tones in walnut or oak.
The washbasins are available as wallmounted or surface-mounted variants.
In addition, you can choose between
different ceramic colours. For further
information, see from page 86.

Kollektion | Collection PURE STONE
Badewanne | Bath SQUARO
Möbelprogramm | Furniture programme PURE STONE
Armaturenprogramm | Tap fittings programme
SOURCE flow
Fliesen | Tiles BERNINA + SCOPE
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PURE STONE Metropolitan
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Central Line
Ein vielseitiges Möbelprogramm. Die hochglänzende
Oberfläche Glossy Black betont die modernen, klaren
CENTRAL LINE Formen souverän und stilsicher,
trendbewusst und doch zeitlos. CENTRAL LINE
schafft großzügige Ablageflächen und viel Stauraum –
und bietet dabei eine beispiellos umfangreiche Auswahl
an Modellvarianten und Oberflächen. Zusammen
mit den vier verschiedenen Griffen entsteht eine Vielzahl von individuellen Kombinationsmöglichkeiten.
Alle zur Verfügung stehenden Farben und Möbeloberflächen der CENTRAL LINE Kollektion finden Sie
auf der Seite 156 im Kapitel Badmöbel.
An extremely versatile furniture programme. The
Glossy Black high-gloss surface emphasises the modern,
clear forms of CENTRAL LINE – masterful and
stylish, trend-conscious yet timeless. CENTRAL LINE
offers generously-sized shelves and plenty of storage
space – and also an unprecedented large range of
models and surfaces. Together with the four different
handles, there is a variety of individual combination
possibilities. For all the available colours and furniture
fronts of the CENTRAL LINE collection, please refer
to page 156 in the furniture section.

Möbelprogramm | Furniture programme CENTRAL LINE
Waschtisch | Washbasin METRIC ART
Armaturenprogramm | Tap fittings programme CULT
Fliesen | Tiles LA PASSION + CARDESIO

CENTRAL LINE Metropolitan

67

13801_05_Metropolitan_S42_77_D_GB.qxd

29.04.2010

13:31 Uhr

Seite 68

Vielfarbig und vielseitig. CENTRAL LINE erhalten Sie in vielen attraktiven Korpus- und Frontlackfarben,
beispielsweise auch in Macassar. Die klare Linie der Möbel macht CENTRAL LINE zum idealen Partner für viele
Kollektionen von Villeroy & Boch.
Multi-coloured and versatile. CENTRAL LINE is available in many attractive body and front colours, for example
in macassar. The clear line of the furniture makes CENTRAL LINE the ideal partner for lots of collections from
Villeroy & Boch.

Möbelprogramm | Furniture programme CENTRAL LINE
Schrankwaschtisch | Vanity washbasin LOOP
Armaturenprogramm | Tap fittings programme SOURCE
Fliesen | Tiles BERNINA
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Möbelprogramm | Furniture programme CENTRAL LINE
Schrankwaschtisch | Vanity washbasin METRIC ART
Badewanne | Bath NEXION
Armaturenprogramm | Tap fittings programme CULT
Fliesen | Tiles MOONLIGHT + FIRE & ICE

Modischer Glanz für das Bad. Villeroy & Boch inszeniert das Möbelprogramm CENTRAL LINE neu mit
der hochglänzenden Oberfläche Glossy White. Die Neuheit setzt markante Akzente bei der Badgestaltung.
Zahlreiche Waschtischkombinationen bieten größtmögliche Flexibilität und Auswahl.
Modern sheen for the bathroom. Villeroy & Boch reinterprets the CENTRAL LINE furniture programme with
the Glossy White high-sheen finish. The innovation creates striking highlights in bathroom design. Numerous
washbasin combinations offer maximum flexibility and choice.

CENTRAL LINE Metropolitan
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Shape
Freiheit heißt, unabhängig und eigenständig planen zu können. Das Möbelprogramm SHAPE bietet dafür alle Möglichkeiten.
Die SHAPE Waschtischunterschränke sind individuell und millimetergenau planbar. Sein modernes und zurückhaltendes
Design lässt sich vielseitig kombinieren. Optimale Auswahl bieten die Oberflächen Merano, Macassar, Arabesque, Créme und
neu die beiden Farben Anthrazit Glanzlack und Weiß Glanzlack. Durchdachter Stauraum, großzügige Ablageflächen und
funktionale Details wie der integrierte Handtuchhalter verleihen jedem Badezimmer einen angenehm wohnlichen Charakter.
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Möbelprogramm | Furniture programme SHAPE
Unterbauwaschtische | Undercounter washbasins LOOP & FRIENDS
Armaturenprogramm | Tap fittings programme CULT
Fliesen | Tiles LA PASSION + ZOOM

Freedom means independent and original planning. The SHAPE furniture programme offers every opportunity for this.
SHAPE vanity units can be planned individually and right down to the very last millimetre. Its modern and understated
design offers diverse possibilities for combination. The Merano, Macassar, Arabesque, Crème and the new Brilliant
anthracite glaze and Brilliant white glaze surfaces offer an optimum selection. Well-conceived storage space, generouslysized shelves and functional details, such as the integrated towel rail, give each bathroom a comfortable, homely character.

SHAPE Metropolitan
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Shape
Klare Formen mit viel Spielraum. Bei SHAPE gibt auch
durchdachter Stauraum Freiheit für den ganz eigenen Stil:
Die persönlich einteilbaren Auszüge wurden jetzt um herausnehmbare Accessory Boxen erweitert und können so
noch individueller gestaltet werden. Ebenfalls neu sind die
Oberflächen Weiß und Anthrazit Glanzlack: Sie bringen den
aktuellen Hochglanztrend ins Bad und sind in ihren neutralen
Farben absolut offen für vielfältige Kombinationen. Frei
plan- und kombinierbar wird die Badeinrichtung zum Ausdruck individueller Lebensart.
Clear forms with lots of scope. With SHAPE, well thoughtout storage space creates freedom to realise one’s own
personal style: the drawer divisions can be freely selected
and now also include removable accessory boxes for even
more individual design freedom. The white and anthracite
glaze surfaces are also new: they introduce the latest trend
for high-gloss materials into the bathroom and, in their
neutral colour, are absolutely open to diverse combination
possibilities. With planning and combination freedom,
bathroom furnishings become the expression of individual
lifestyle.

Möbelprogramm | Furniture programme SHAPE
Aufsatzwaschtische | Surface-mounted washbasins LOOP & FRIENDS
Badewanne | Bath MY ART + Verkleidung | Panelling UNITED
Armaturenprogramm | Tap fittings programme CULT
Fliesen | Tiles BIANCONERO + BERNINA
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SHAPE Metropolitan
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Liaison
Eine außergewöhnliche Begegnung. Der Waschtisch LIAISON lässt Glas und Keramik zur Einheit verschmelzen – ein sanfter Bogen in Azurgrün trifft auf strahlendes Weiß. Ein virtuoses
Spiel von hochwertigen Materialien, von Farbe
und Form. Raffiniert: Die Installationstechnik
ist unsichtbar in der Rückwand verborgen und
erlaubt den Einsatz der Wandauslaufarmatur
ohne bauliche Veränderungen im Bad.

Close encounters of the stylish kind. The
LIAISON washbasin allows glass and ceramics
to merge into a single unit – a gentle curve of
azure green meets sparkling white. A masterly
combination of top quality materials, colour
and form. Stylish: the installation technology is
concealed from view within the rear panel,
making it possible to select a wall-mounted tap
fitting and outlet without the need for structural
work in the bathroom.

Kollektion | Collection LIAISON
Armaturenprogramm | Tap fittings programme SOURCE flow
Fliesen | Tiles CARDESIO

LIAISON Metropolitan
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Pure Basic
Die Ästhetik perfekter Geometrie:
der Waschtisch PURE BASIC. Sein
unverwechselbares Design macht
ihn zu einer Bereicherung für jedes
anspruchsvolle Bad. Auf Wunsch
formschön eingefasst von den
PURE BASIC Möbeln und intelligent ausgestattet mit dem integrierten Handtuchhalter aus Edelstahl.
The aesthetics of perfect geometry:
the PURE BASIC washbasin. Thanks
to its striking design, it enriches
any stylish bathroom. On request,
beautifully framed by the PURE
BASIC furniture and intelligently
fitted with the integrated stainless
steel towel rail.

Kollektion | Collection
PURE BASIC
Möbelprogramm | Furniture programme
PURE BASIC
Armaturenprogramm | Tap fittings programme
CULT
Fliesen | Tiles
MOONLIGHT + SCOPE

PURE BASIC Metropolitan

77

15232_06_Country_S78_93_D_GB.qxd

78

08.07.2011

15:30 Uhr

Seite 78

13801_06_Country_S78_93_D_GB.qxd

28.04.2010

13:55 Uhr

Seite 79

Country

Aveo
Pure Stone
Grangracia

Das sichere Gefühl für Formen.
Formal excellence.
Natur ist Inspiration: das Licht der Abendsonne; die Farben einer blühenden Landschaft; die Stille im
Wald. Villeroy & Boch Country fängt diese Leichtigkeit, den Zauber und die Romantik der Natur ein.
Country macht auch das Bad zu einem Ort der Inspiration. Mit authentischen Formen, warmen
Farben und hochwertigen Materialien. Für mehr Harmonie und Ruhe, mehr Lebendigkeit und Frische
im Alltag.
Inspired by nature: the light of the evening sun, the colours of a flourishing landscape, the stillness of
the forest. Villeroy & Boch Country captures this lightness and the magic and romance of nature.
Country also transforms the bathroom into a source of inspiration. With authentic forms, warm colours
and high-quality materials. For more harmony and tranquillity, more life and freshness in everyday life.

Country

79

13801_06_Country_S78_93_D_GB.qxd

80

28.04.2010

13:55 Uhr

Seite 80

15232_06_Country_S78_93_D_GB.qxd

08.07.2011

15:31 Uhr

Seite 81

Aveo
Unverkennbar die Form, einzigartig die Wirkung. Das harmonische Oval ist das Leitmotiv der
Kollektion. Eine klare Gestaltung, die Ruhe schafft – und aus dem Bad einen perfekten Ort
der Entspannung macht. Die passenden Möbel von AVEO erhalten Sie in Bambus oder
Nussbaum. Formschöne Ergänzung: die Armatur SOURCE in bewusst schlichter Formgebung.
A distinctive form with a unique charisma. The harmonious oval is the recurring theme for
the whole collection. A clear design that exudes a sense of calm – and turns a bathroom into
a perfect oasis of relaxation. The matching AVEO furniture is available in bamboo or walnut.
An elegant addition: the aesthetically sleek SOURCE tap fitting.

AVEO Country
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Badewanne | Bath AVEO
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Armaturenprogramm | Tap fittings programme SOURCE
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Möbelprogramm | Furniture programme AVEO

AVEO Country
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Badewanne | Bath AVEO
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Design für die Sinne: Die unverwechselbare Form der Kollektion AVEO wurde von Conran & Partners
exklusiv für Villeroy & Boch geschaffen. Für eine natürliche, sinnliche Atmosphäre: AVEO – das Bad als
Oase der Regeneration.
Design for all the senses: the distinctive AVEO design was created by Conran & Partners exclusively for
Villeroy & Boch. For a natural, sensuous atmosphere: AVEO – the bathroom as an oasis of regeneration.

Möbelprogramm | Furniture programme AVEO

Fliesen | Tiles LA PASSION + SCOPE

AVEO Country
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Pure Stone
Der Stein, ein Inbegriff von Ruhe und Unvergänglichkeit. PURE STONE nimmt ihn zum Vorbild und schafft daraus eine unverwechselbare Kollektion für das Bad: sinnlich, hochwertig,
wohnlich. Der rundgewaschene Flusskiesel stand Pate für das Design des Waschtischs. Die
Armatur, speziell hierfür entworfen, lässt Wasser wie aus eigener Quelle fließen. Eiche- und
Nussbaumholz verleihen den Möbeln edlen Charme. PURE STONE: Erleben Sie eine natürliche
Harmonie, die Sie zur Ruhe kommen lässt.
Stone is the essence of calm and durability. PURE STONE takes this as its cue to create
a unique collection for the bathroom – sensual, high-quality and comfortable. The design
of the washbasin was inspired by pebbles smoothed by the flow of river water. Water flows
from the specially-designed outlet as if from a natural spring. Oak and walnut give the
furniture a sophisticated charm. PURE STONE: experience a natural harmony that instils
an inner calm.

PURE STONE Country
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So vollkommen harmonieren Natur und Modernität. Die organischen Formen der Keramik treffen bei PURE STONE
auf die klaren Linien der Möbel – gefertigt aus lebendig wirkendem Holz in natürlicher Optik. Schönes Detail: Die
sanfte Berührung des Soft-Touch Schalters genügt, um die Beleuchtung der Spiegel zu aktivieren.
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Kollektion | Collection PURE STONE
Möbelprogramm | Furniture programme PURE STONE
Armaturenprogramm | Tap fittings programme SOURCE flow
Fliesen | Tiles CALCARA
Design-Heizkörper | Design radiator
CINUS C – VILLEROY & BOCH BY ZEHNDER

Nature and modernity in perfect harmony. The organic forms of the ceramics in PURE STONE meet the clear lines of
the furniture – made of wood with a lively and natural look. An attractive detail: a gentle tap on the Soft Touch switch
is all it takes to activate the mirror lighting.

PURE STONE Country
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Die Natur liebt die Vielfalt. PURE STONE folgt diesem Vorbild. Die
Waschtische sind wandhängend oder als Aufsatzvariante erhältlich; Sie
können sie mit klassischer Einhebelarmatur oder puristischem Wandauslauf kombinieren. Ein großer Seitenschrank und die Ablagen sind
auf Wunsch mit stimmungsvollem Beleuchtungsset verfügbar. Neben
der Glasur Grey Stone ist PURE STONE auch in weiß erhältlich, mehr
dazu ab Seite 60.
Nature loves variety. As exemplified by PURE STONE. The washbasins
are available as wall-mounted or surface-mounted variants; they can
be combined with a classic single-lever tap fitting or a purist wall outlet.
A large side cabinet and the shelves are optionally available with an
atmospheric lighting set. In addition to the Grey Stone glaze, PURE
STONE is also available in white; for more information, go to page 60.

Kollektion | Collection PURE STONE
Möbelprogramm | Furniture programme PURE STONE
Armaturenprogramm | Tap fittings programme SOURCE flow
Fliesen | Tiles CALCARA

PURE STONE Country
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Grangracia
Leicht und sinnlich im Country-Look. Die fließende Formgebung macht die Kollektion GRANGRACIA unverwechselbar – sie kommt in einem heiteren, lichten Ambiente bestens
zur Geltung. Raffiniertes Detail des Waschtischs ist der
Überlauf, der optisch verdeckt integriert ist.
A country look with a light and airy, sensuous feel. The
hallmark of the GRANGRACIA collection is its fluid forms,
which are showcased to best advantage in a light and airy
setting. The integrated concealed overflow is an ingenious
detail on the washbasin.

Kollektion | Collection GRANGRACIA
Armaturenprogramm | Tap fittings programme SQUARE
Fliesen | Tiles PALAZZO VECCHIO
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GRANGRACIA Country
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Easy

Sunberry
Subway

Die Leichtigkeit des Seins.
The lightness of being.
Der Charme der kleinen Dinge. Die Kunst der Improvisation. Die spontane Lust auf Neues. Es muss
nicht immer alles genau geplant sein. Das Leben ist voller Überraschungen und bietet jeden Tag so viel
Faszinierendes und Schönes. Easy ist offen für das Alles. Easy – das ist Lebensfreude fürs Bad. Bewährte
Villeroy & Boch Qualität, frische Dekore, fröhliche Farben und viele gute und praktische Ideen, die jeden
Tag aufs Neue Freude machen.
The charm of small things. The art of improvisation. The spontaneous desire for the new. Not everything
has to be planned down to the last detail. Life is full of surprises and, every day, offers lots of fascinating
and beautiful things. Easy is open to anything. Easy – joie de vivre for the bathroom. Proven Villeroy & Boch
quality, fresh décors, cheerful colours and lots of good and practical ideas that are a constant source of delight.

Easy
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Sunberry
Ihr Bad ist der Raum, in dem Sie sich jeden Tag wieder wohlfühlen werden. Dafür sorgt SUNBERRY. Mit
seinem klaren, runden Design. Mit höchster Funktionalität vom Waschtisch über das Möbelprogramm
bis zur Armatur CIRCLE. Entscheiden Sie sich für eine Kollektion, an der die ganze Familie ihre Freude
haben wird – dafür sorgt nicht zuletzt auch das gute Preis-Leistungsverhältnis.
Your bathroom is the place that makes you feel good all over, day after day. SUNBERRY makes sure of
this. With its clear, round design. With maximum practicality, from the washbasin and furniture programme
to the CIRCLE tap fitting. Choose a collection that the whole family will appreciate – not least because
of its extremely reasonable price.

SUNBERRY Easy
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Sunberry
Große Bäder, kleine Bäder – SUNBERRY macht aus jedem ein
praktisches Bad. Zum Beispiel mit den passenden Möbeln. Die
Waschtischunterschränke und Hochschränke erhalten Sie in reinem
Weiß oder mit Abdeckplatte aus Eiche-Echtholzfurnier. Auch die
Details machen hier Freude: zum Beispiel die praktischen Auszüge
oder die durchgehende Griffleiste an den Schranktüren. Perfekt
dazu passend sind SUNBERRY WCs und Bidets, die wandhängend
und bodenstehend erhältlich sind.
SUNBERRY is a practical solution for bathrooms both large and
small. For example, with its matching furniture. The vanity units
and tall cabinets are available in pure white or with a real wood
oak veneer surface. The details are delightful, too. For example,
the practical drawers or the continuous handle rail on the cabinet
doors. The perfect complement are SUNBERRY WCs and bidets.
They are available as wall-mounted or free-standing models.

Kollektion | Collection SUNBERRY
Möbelprogramm | Furniture programme SUNBERRY
Fliesen | Tiles WHITE ENERGY + BERNINA

SUNBERRY Easy
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Subway
Das Familienwohnbad für Popstars und ihre Sternchen. Bei SUBWAY verschmelzen zeitloses Design, hochwertige
Materialien und Produktvielfalt zu einem kunterbunten Wohngefühl. Der großzügige Stauraum des neuen SUBWAY
Möbelprogramms schafft Platz zum Toben. Dabei verleiht das große Farbspektrum jedem Bad einen individuellen
Anstrich: Wählen Sie zwischen Weiß, Glossy Weiß, Glossy Grey, Eiche Graphit und Petrol Blau. Für ein Bad, das allen
Spaß macht.
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Kollektion I Collection SUBWAY
Möbelprogramm I Furniture programme SUBWAY
Armaturenprogramm I Tap fittings programme SUBWAY
Design-Heizkörper I Design radiator SUBWAY
Fliesen I Tiles ONE & ONLY

The family bathroom for pop stars and their little starlets. SUBWAY combines timeless design, high-quality materials
and product diversity to create a living space that offers a bit of everything. The generous amount of storage space in the
new SUBWAY range of furniture creates plenty of room to have fun. The large range of colours offers each bathroom
an individual look: choose between White, Glossy White, Glossy Grey, Oak Graphite and Petrol Blue. For a bathroom
that everyone can enjoy.

SUBWAY Easy
13801_07_Easy_S100_103_D_GB.indd 2
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Schön einfach. Einfach schön. Die weich geschwungenen Formen des neuen, runden SUBWAY Waschtisches fügen
sich harmonisch in jedes Bad ein. Ein besonderes Highlight setzt die ergonomisch geformte SUBWAY Badewanne, die
sich mit allen Villeroy & Boch Whirlpoolsystemen kombinieren lässt.
Beautifully simple. Simply beautiful. The soft, sweeping forms of the new, round SUBWAY washbasin fit
harmoniously into any bathroom. The ergonomic SUBWAY bath is a particular highlight that can be combined
with all Villeroy & Boch whirlpool systems.
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Das Komfortbad
The comfort bathroom
Lifetime

Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Villeroy & Boch hat sich dies zum Vorbild genommen und so ein
völlig neues Badkonzept entwickelt: LIFETIME – eine Kollektion, die ganz dem Komfort gewidmet ist.
Alle Komponenten wurden so gestaltet, dass sie bequem zu erreichen und zu nutzen sind. Ob im Sitzen
oder im Stehen, mit LIFETIME ist alles immer nur einen Handgriff entfernt.

Man is the measure of all things. Villeroy & Boch has taken this as its inspiration and developed
a completely new bathroom concept: LIFETIME – a collection wholly dedicated to comfort.
All the components have been designed for both easy access and comfortable use. Whether sitting
or standing, LIFETIME ensures that everything is always within easy reach.

LIFETIME Das Komfortbad |The comfort bathroom
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Möbelprogramm | Furniture programme LIFETIME
Armaturenprogramm | Tap fittings programme SOUL
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Drehbarer Hochschrank:

Rotatable tall cabinet:

• Bequemer Zugriff durch Drehbarkeit um 360°,
der Drehwinkel ist je nach Anforderung fest
einstellbar
• Praktischer Ganzkörperspiegel
• Klappfach auch als Ablage nutzbar
• Integrierter Wäschekorb
• Diskretes, schließbares Fach auf der Rückseite

• Easy access thanks to 360° rotation; the angle
of rotation can be adjusted and fixed, depending on requirements
• Practical full-length mirror
• Fold-down compartment can be used as a shelf
• Integrated laundry basket
• Discreet, closable compartment on the rear side

Beleuchtetes Regal:

Illuminated shelf:

• Nützliche und dekorative Stellflächen
• Sanfte Beleuchtung für eine angenehme
Atmosphäre, z.B. beim nächtlichen Gang
zur Toilette

• Useful and decorative storage areas
• Gentle lighting for a pleasant atmosphere,
e.g. when using the bathroom at night

Spiegel / Spiegelschrank:

Mirrors / mirror cabinet:

• Erhältlich in drei Varianten: extra lang
für die sitzende Position vor dem Spiegel,
normal lang und als Spiegelschrank
• Vertikales Licht für gleichmäßige
Ausleuchtung
• Licht komfortabel per Fernbedienung
steuerbar
• Optional erhalten Sie den Spiegel mit
integrierter Uhr und Raumthermometer

• Available in three variants: extra long
for sitting in front of the mirror, standard
length and as a mirror cabinet
• Vertical light for uniform illumination
• Light is easy to operate by means of
remote control
• The mirror is optionally available with
integrated clock and thermometer

Unterfahrbarer Waschtisch:

Wheelchair-compatible washbasin:

• Flaches Design mit Unterfahrmöglichkeit und
optimaler Beinfreiheit im Sitzen
• Breite Ablagen als Stellfläche oder Armstütze
• Optional mit verdecktem Überlauf für perfekte
Hygiene
• Erhältlich in drei Größen: 60, 70 und
80cm Breite
• Flexibilität durch verschiedene
Armaturpositionen

• Flat, wheelchair-compatible design and optimum legroom when sitting
• Wide shelves serve as practical storage space
or as an armrest
• Optionally available with concealed overflow
for ideal hygiene
• Available in three sizes: 60, 70 and 80cm wide
• Flexible thanks to various tap
fitting positions

Stabiler Trolley:

Robust trolley:

• Praktisch als gepolsterter Sitz oder
mobile Ablage
• Zusätzlicher Stauraum
• Bei Nichtbenutzung platzsparend
unter dem Waschtisch verstaubar
• Höchste Stabilität durch
Schrägstellung der Beine
• Feststellbare Rollen

• Practical as an upholstered seat or
mobile storage area
• Additional storage space
• When not in use, it can be conveniently
stowed away under the washbasin
• Maximum stability thanks to oblique
angle of the legs
• Castors can be locked into position

LIFETIME Das Komfortbad |The comfort bathroom
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Besonderheiten am Waschtisch
Special features of the washbasin
• Verborgene seitliche Griffmulden an der Waschtisch-Unterseite sorgen für
sicheren Halt
• Der speziell geformte Innenrand des Waschtischs schützt vor Spritzwasser
• Concealed recessed grips at the sides under the washbasin for a
secure hold
• The specially shaped rim of the washbasin protects against splashing

WC und WC-Möbel | WC and WC furniture
•
•
•
•
•

Mehr Bequemlichkeit durch größere Breite und Länge des WCs
Bequemes Sitzen durch ergonomische Form des WC-Sitzes
Soft Closing für sanftes, geräuscharmes Senken des WC-Deckels
Quick Release: Abnehmen und Aufsetzen des Sitzes mit einem Handgriff
Innovatives WC-Möbel mit Stauraum als Toilettenpapierspender und
Handtuchhalter
• WC-Möbel als praktischer Stütz/Haltegriff für sicheres Aufstehen und Setzen
•
•
•
•
•

Increased comfort thanks to greater width and length of the WC
Ergonomic WC seat for added comfort
Soft Closing for gentle, quiet lowering of the WC cover
Quick Release: removing and refitting the seat is simplicity itself
Innovative piece of furniture for the WC with storage space as a toilet roll
dispenser and towel holder
• WC furniture as practical support/handle when standing up or sitting down

Duschabtrennungen
Shower enclosures
•
•
•
•

Leichter Einstieg in die Dusche durch Verzicht auf Bodenprofile
Wandanschlussprofile für leichteren Einbau und zum Ausgleich schiefer Wände
Einfache Reinigung: Überlappung der Schiebetüren kann aufgehoben werden
Optionale Ausstattung mit VILBOclear für leichte Pflege des Glases

Weitere Informationen über die Duschabtrennungen LIFETIME finden Sie auf
Seite 118.
•
•
•
•

Design is flush with the floor for easy entry into the shower
Wall junction profiles to facilitate installation and compensate for slanting walls
Cleaning is child’s play: simply slide the overlapping doors apart
Optional VILBOclear finish for easy care of the glass

For further information on the LIFETIME shower enclosures, see page 118.
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Badewanne
Bath
• Die Badewanne besteht aus hochwertigem Quaryl®
• Optional ist sie mit praktischen, robusten Haltegriffen erhältlich
• Die ergonomische Formgebung und die großzügigen Maße von
180 x 80 cm ermöglichen höchsten Liegekomfort
• The bath is made of high-quality Quaryl®
• It is optionally available with practical, robust handles
• The ergonomic design and the generous dimensions of
180 x 80 cm enable maximum comfort when lying in the bath

Kollektion | Collection LIFETIME
Armaturenprogramm | Tap fittings programme SOUL

Möbelprogramm | Furniture programme LIFETIME
Fliesen | Tiles ZOOM + FIRE&ICE

LIFETIME Das Komfortbad |The comfort bathroom
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Möbelprogramm | Furniture programme LIFETIME

Armaturenprogramm | Tap fittings programme SOUL
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Bequem in den Details – stilvoll im Gesamteindruck. LIFETIME ist nicht nur schön
komfortabel sondern auch attraktiv in seiner Gestaltung. Das Komfortbad von
Villeroy & Boch bietet Ihnen eine ideale Kombination von Annehmlichkeiten und
anspruchsvollem Design. Und das von der Keramik, über die Badewanne und
Duschabtrennung, bis hin zu den Möbeln. Eine individuelle Auswahl an Möbelfrontund Korpusfarben finden Sie übrigens in der Übersicht im Kapitel Badmöbel auf
Seite 158.
Comfortable details – stylish design. LIFETIME is not only wonderfully comfortable;
it also features an attractive design. The comfort bathroom by Villeroy & Boch
offers you an ideal combination of convenience and sophisticated design. Ranging
from the ceramics, bath and shower enclosure to the furniture. For an individual
selection of furniture front and body colours, see the Bathroom furniture section
on page 158.

Wenn Sie besondere Anpassungen in Ihrem Bad wünschen, finden
Sie mehr Informationen unter www.villeroy-boch.com/barrierefrei.
Die Website ist derzeit nur auf Deutsch verfügbar.
If you’re interested in barrier-free modifications to your bathroom,
go to www.villeroy-boch.com/barrierefrei. The website is currently only
available in German.

Fliesen | Tiles ADLON + BERNINA

LIFETIME Das Komfortbad |The comfort bathroom
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Baden und Duschen
Bathing and showering
Produktübersicht
Product overview

Jeder Tag ist es wert, ein besonderer Tag zu sein. Starten Sie mit einer prickelnden Dusche in den
Morgen oder belohnen Sie sich abends mit einem entspannenden Bad. Verwöhnen Sie sich jeden
Tag mit den Dusch- und Badewannen von Villeroy & Boch. Entdecken Sie intelligente Funktionen,
innovative Materialien, unterschiedlichste Formen und zahlreiche Designs, die Ihr Bad zu einer Oase
der Erholung machen. Weitere Informationen zum Thema Baden und Duschen finden Sie in der
Wellnessbroschüre und im Internet unter: www.villeroy-boch.com/whirlpoolsysteme

Every day should be a special day. Start with an invigorating shower in the morning or reward
yourself with a relaxing bath in the evening. Every day, spoil yourself with showers and baths
from Villeroy & Boch. Discover intelligent functions, innovative materials, a wide variety of
different forms and numerous designs that transform your bathroom into an oasis of relaxation.
Further information on the subject of baths and showers can be found in the wellness brochure
and on the internet at: www.villeroy-boch.com/whirlpoolsystems

Baden und Duschen | Bathing and showering
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Quaryl® Rechteck | Quaryl ® rectangular

Cetus

La Belle

Libra

Lifetime

My Art

Quaryl® Oval | Quaryl ® oval

Aveo

Cetus
Cetus.eps

Nexus

Quaryl® freistehend | Quaryl® free-standing

114

Aveo

Ceta

Quaryl® Sechseck
Quaryl ® hexagonal

Quaryl® Eckausführung | Quaryl ® corner version

Cetus

LuXXus

Squaro

City Life

Squaro

on
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Pavia

Oberon

Squaro

Quaryl® Offset | Quaryl ® offset

Tucana

Hommage

My Art Emotion

Nexion

La Belle

My Art Emotion

Acryl Rechteck | Acrylic rectangular

Bellevue

Meander

Omnia architectura
Produktübersicht | Product overview
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Acryl Rechteck | Acrylic rectangular

Cassandra

Dodona

Logic

Rebana

Subway

Acryl Eckausführung
Acrylic corner version

Dodona

Logic

Rebana

Subway

Acryl Sechseck | Acrylic hexagonal

Rebana

Subway

Acryl Offset | Acrylic offset

Cassandra
116

Dodona

Logic
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Acryl Oval | Acrylic oval

Rebana

Subway

Acryl freistehend
Acrylic free-standing

Hommage Royale

Bellevue

Sonderformen | Special shapes

Aqualoop

Colorado

Rio Grande

Subway

Subway
asymmetrisch mit Duschzone
asymmetrical with shower zone

Rebana

Subway
Produktübersicht | Product overview
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Duschabtrennungen | Shower enclosures

Lifetime

Lifetime

Lifetime

Squaro

Nische mit Schiebetür
Niche with sliding door

Eckeinstieg mit 2 Schiebetüren
Corner entrance with two sliding
doors

Schiebetür mit Seitenteil
Sliding door with side panel

Walk-In Fitness-Version
Walk-In Fitness version

Duschabtrennungen | Shower enclosures

Subway

Subway

Viertelkreis, 1 Drehtür
Viertelkreis, 2 Drehtüren
Quarter-circle, one hinged Quarter-circle, two hinged
door
doors

Subway

Subway

Futurion Walk-In

Fünfeck, 1 Drehtür
Pentagonal, one hinged
door

Walk-In mit Seitenteil
Walk-In with side panel

Erhältlich als Duschabtrennung und
mit Futurion Quaryl® Duschwanne
Available as shower enclosure and with Futurion
Quaryl® shower tray

Quaryl® Duschwannen | Quaryl ® shower trays

Futurion
Duschwannen für bodengleichen Einbau
Shower trays for installation flush with the floor

Squaro Superflat
Quaryl®
Quaryl®
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SQUARO Superflat jetzt auch in den matten Farben Creme, Grau, Anthrazit und Braun erhältlich.
SQUARO Superflat is now available in the matt colours crème, grey, anthracite and brown.
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Subway

Subway

Subway

Subway

Nische mit Drehtür
Niche with pivoting door

Eckeinstieg mit 2 Drehtüren
Corner entrance with two
pivoting doors

Drehtür mit Seitenteil
Pivoting door with side panel

Drehtür mit Seitenteil kurz
Pivoting doorwith short side panel

Badewannenabtrennungen | Bath screens

Squaro

Subway

Subway

Badewannenabtrennung,
Fitness-Version
Bath screen, Fitness version

Badewannenabtrennung gebogen, passend
zu SQUARO und SUBWAY Eckbadewannen
Curved bath screen, to match the SQUARO
and SUBWAY corner baths

Badewannenabtrennung gerade
Straight bath screen

Acryl Duschwannen | Acrylic shower trays

Geos architectura

Logic

Subway
Acryl
Acrylic

Produktübersicht | Product overview
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Gäste-WC
Cloakroom
Oblic
Pure Basic
Subway
Shape
Lifetime
Aveo
Pure Stone
Sunberry
Memento
Sentique
Bellevue
Century
Hommage

Auch kleine Bäder können ganz groß rauskommen: mit den Gäste-WCs von Villeroy & Boch. Auf den
folgenden Seiten finden Sie zahlreiche Lösungen für jede Raumsituation – von raumsparenden WCs
über kompakte Waschtische und speziell entwickelten kleinen Armaturen bis hin zu den passenden
Möbeln. Entdecken Sie die Vielfalt unserer Gästebäder: in jeder Stilrichtung und jeder Preislage, vom
formschönen Alltagsdesign bis zur edlen Luxuskollektion.

Turning a small bathroom into a big hit: with cloakroom collections from Villeroy & Boch. On the
following pages, you will find numerous solutions for all kinds of different rooms – from space-saving
WCs through compact washbasins and specially developed mini tap fittings to matching furniture.
Discover variety for the cloakroom: in all styles and all price categories, from attractive everyday
designs to a sophisticated luxury collection.

Gäste-WC | Cloakroom
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Oblic
Um die Ecke gedacht. OBLIC löst das Platzproblem ebenso individuell wie unkonventionell durch die
asymmetrische Formgebung der Keramik: Der Raum wird buchstäblich bis in jeden Winkel genutzt. Die
Armatur CIRCLE kommt hier in der kleineren, speziell für das Gästebad entwickelten Variante zum Einsatz.
Space-expanding design. The asymmetrical forms of the ceramic items in the OBLIC range solve this problem
in an unconventional, individual style that enables literally every corner of the room to be used. A smaller
version of the CIRCLE tap fitting, which was designed especially for cloakroom use, is the perfect solution
here.

1

2

Optimierter Raum. Im Vergleich zu konventioneller Keramik (1) nutzt OBLIC (2)
auch tote Winkel und vermeidet so die übliche Enge im kompakten Bad.

Making the most of the available space. Unlike conventional ceramics (1) OBLIC (2) also makes
use of dead angles and thus avoids the usual sense of crowding in a smallish bathroom.

Kollektion | Collection OBLIC
Armaturenprogramm | Tap fittings programme CIRCLE
Fliesen | Tiles ZOOM
Design-Heizkörper | Design radiator SUBWAY – VILLEROY & BOCH BY ZEHNDER
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Pure Basic
Klare Kontur für kleine Bäder. Gleich zwei kompakte Waschtische wurden bei PURE BASIC speziell für das Gäste-WC
entwickelt. Besonders praktisch: die Ausstattung mit Handtuchhalter und beidseitig integrierter Ablage.
Clear contours for small bathrooms. Two compact PURE BASIC washbasins were designed especially for the cloakroom.
Practical features: an integrated towel rail and shelf on both sides.

Kollektion | Collection PURE BASIC
WC | WC EDITIONALS
Möbelprogramm | Furniture programme
PURE BASIC
Armaturenprogramm | Tap fittings programme
CIRCLE
Fliesen | Tiles CARDESIO
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Kollektion | Collection SUBWAY
Armaturenprogramm | Tap fittings programme SUBWAY
Design-Heizkörper | Design radiator PLANUS – VILLEROY & BOCH BY ZEHNDER

Fliesen | Tiles ONE & ONLY

Subway
Intelligente Lösungen, modernes Design. Die Kollektion SUBWAY bietet auch für Gästebäder passende Modelle –
zum Beispiel das wandhängende Compact-WC mit besonders geringer Ausladung. Bei den kleinen Waschtischen können
Sie wählen zwischen einer platzsparenden, schmalen Variante, einer Eckversion und der normalen Form mit Breiten
von 37, 45 oder 50cm.
Intelligent solutions, modern design. The SUBWAY collection also features models suitable for guest bathrooms, for
example, the wall-mounted compact WC with minimal projection. With the small washbasins, you can choose between
a compact, narrow variant, a corner model and the standard form in widths of 37, 45 or 50 cm.

Gäste-WC | Cloakroom
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Shape
In bester Form. Das Möbelprogramm SHAPE gibt Gäste-WCs jeder Größe einen wohnlichen Charakter. Die
Kollektion ist außerdem vielseitig kombinierbar mit den Waschtischen LOOP & FRIENDS und MEMENTO.
Zudem besteht die Möglichkeit, die Waschtischunterschränke milimetergenau zu planen.
In great shape. The SHAPE furniture programme gives cloakrooms of any size a homely character. The
collection also offers lots of combination possibilities with the LOOP & FRIENDS and MEMENTO washbasins.
It’s also possible to plan the vanity units down to the very last millimetre.

Möbelprogramm | Furniture programme SHAPE
Armaturenprogramm | Tap fittings programme CULT
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Lifetime
Komfort steht an erster Stelle. Das LIFETIME Gästebad lässt in Sachen Bequemlichkeit keine Wünsche offen. Das
geräumige WC-Möbel mit integriertem Toilettenpapierhalter und der schwenkbare, einfach zu montierende Handtuchwärmer PLANUS sorgen für größtmögliche Annehmlichkeiten. Das universelle Design von PLANUS fügt sich
außerdem harmonisch in jedes Bad.
Comfort takes pride of place. When it comes to comfort, the LIFETIME guest bathroom leaves nothing to be
desired. The spacious WC furniture with integrated toilet-roll holder and the hinged, easy-to-install PLANUS towel
holder ensure maximum convenience. The universal PLANUS design also fits harmoniously into every bathroom.

Kollektion | Collection LIFETIME
Möbelprogramm | Furniture programme LIFETIME

Armaturenprogramm | Tap fittings programme SOUL
Fliesen | Tiles SPECTRUM
Design-Heizkörper | Design radiator PLANUS – VILLEROY & BOCH BY ZEHNDER

Gäste-WC | Cloakroom
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Armaturenprogramm | Tap fittings programme SOURCE

Fliesen | Tiles CARNABY

Aveo
Das Gästebad als Design-Erlebnis. Seine schwungvolle, organische Form macht AVEO unverwechselbar. Die klaren
Linien der Kollektion kommen auch bei den kompakten Modellen bestens zur Geltung – damit ist AVEO eine souveräne
Wahl selbst bei begrenztem Raum.
Transforming the guest bathroom into a design experience. Its bold organic form makes AVEO unmistakable. With
clear, clean lines that remain just as impressive in the range’s compact models – AVEO is an outstanding choice, even
when space is limited.
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Kollektion + Möbelprogramm | Collection + Furniture programme PURE STONE
Armaturenprogramm | Tap fittings programme SOURCE
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Fliesen | Tiles CALCARA

Pure Stone
Der Natur abgeschaut. Die Keramik von PURE STONE wurde dem rundgewaschenen Flusskiesel nachempfunden
und mit schlichten Echtholzelementen kombiniert. Eine Kollektion, die Ruhe ausstrahlt und gleichzeitig das Gästebad
zu einem besonderen Ort macht.
Modelled on nature. The ceramic items in the PURE STONE collection were inspired by pebbles smoothed by the
flow of river water and are enhanced by real wood elements with simple, clean lines. A collection that exudes a sense
of peace while transforming a guest bathroom into something really special.

Gäste-WC | Cloakroom
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Sunberry
Vielfalt ist Programm. SUNBERRY bereitet auch in kleineren Bädern Freude. Dafür sorgt nicht nur das klare, runde
Waschtischdesign. Eine umfangreiche Auswahl an Möbeln und der attraktive Preis der Kollektion überzeugen ebenso.
Variety is the name of the game. SUNBERRY brings joy to bathrooms large and small. This is partly due to the clear,
round washbasin design. The comprehensive selection of furniture items and attractive cost of the collection are further
winning features.

Kollektion + Möbelprogramm | Collection + Furniture programme SUNBERRY
Fliesen | Tiles ENJOY!

130

Armaturenprogramm | Tap fittings programme HYPE.dot

13801_10_Gaeste_WC_S120_135_D_GB.qxd

29.04.2010

15:48 Uhr

Kollektion | Collection MEMENTO
Fliesen | Tiles ADLON + BERNINA + BIANCONERO + NEW GLORY

Seite 131

Armaturenprogramm | Tap fittings programme CULT + SQUARE exclusive

Memento
Konsequentes Design in jedem Raum. MEMENTO Waschtische in kleinen Größen und das Handwaschbecken inszenieren
ein minimalistisches Wohnkonzept kompromisslos auch in kleinen Bädern – individuell in Weiß oder Glossy Black und
kombinierbar mit den edlen Dekoren NEW GLORY und NEW GLORY PLATINUM.
Uncompromising design in every room. Thanks to MEMENTO’s small-format washbasins and handwashbasin, a
minimalist living concept can be achieved in even the smallest of bathrooms – available in White or Glossy Black and
for combination with the stylish décors NEW GLORY und NEW GLORY PLATINUM.

Gäste-WC | Cloakroom
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Kollektion | Collection SENTIQUE
Möbelprogramm | Furniture programme
SENTIQUE
Armaturenprogramm | Tap fittings programme
CULT
Fliesen | Tiles ADLON

Sentique
Zeitloser Chic. SENTIQUE überzeugt nicht nur durch das Design; im Gästebad offenbaren sich auch die funktionalen
Qualitäten bestens. Das zeigen zum Beispiel der Waschtisch mit Unterschrank oder die variabel einsetzbaren Möbel.
Für kleinere Räume ist auch ein platzsparendes Compact-Waschbecken erhältlich.
Timeless chic. SENTIQUE is impressive not only on account of its design; its extreme practicality is also revealed to full
effect in a guest bathroom. As shown, for example, by the washbasin with vanity unit or the variable furniture elements.
A compact washbasin is also available for smaller rooms.
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Bellevue
Ein erlesener Geschmack ist keine Frage von Quadratmetern. Genau darum ist die Luxuskollektion
BELLEVUE die beste Wahl für das Gästebad: Ein gelungener Auftritt braucht schließlich Publikum.
Style and taste cannot be measured in terms of floor space. A truth that is perfectly demonstrated
by the BELLEVUE luxury collection – the ideal choice for the guest bathroom. After all, a successful
performance needs an audience.

Kollektion | Collection BELLEVUE

Armaturenprogramm | Tap fittings programme SQUARE vogue

Fliesen | Tiles GRANDO

Gäste-WC | Cloakroom
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Armaturenprogramm | Tap fittings programme SQUARE

Century
Gastlichkeit auf vornehme Art. Feine geschwungene Linien in der Keramik und stilvolle Details wie WC- oder
Urinaldeckel aus Buchenholz: CENTURY nimmt historische Stilelelemente gekonnt wieder auf und bringt so
perfekte Eleganz ins Gästebad.
The ultimate in refined hospitality. Fine, sweeping lines in the ceramics and stylish details such as the WC
or urinal cover in beech: CENTURY applies historical style elements in a masterly fashion to give the guest
bathroom genuine elegance.
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Hommage
Stil bewahren. HOMMAGE verleiht dem Gäste-WC einen Hauch von Luxus. Daneben überzeugt die
Kollektion mit einem kompakten Waschtisch von nur 50cm Breite.
Putting on the style. HOMMAGE brings a touch of luxury to the cloakroom. The collection also offers
an impressive washbasin just 50 cm wide.

Kollektion | Collection HOMMAGE
Armaturenprogramm | Tap fittings programme SQUARE

Möbelprogramm | Furniture programme HOMMAGE
Fliesen | Tiles MARMORINO NATURALE

Gäste-WC | Cloakroom
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Waschtischvarianten
Washbasin models
Loop
Metric Art
Variable
Velvet
Sentique
Subway

Viele Wege führen zu einem stilvollen Waschplatz. Bei der Gestaltung des Badezimmers gibt es fast
keine Grenzen. Welche Formen, Farben und Materialien auch gewählt werden – für jedes Bad hat
Villeroy & Boch die ideale Waschplatz-Lösung: hochwertige Einbau-, Halbeinbau-, Vorbau-, Unterbau-,
Aufsatzwaschtische und Schrankwaschtische.

There are many ways to achieve a stylish washing area. When it comes to bathroom design, there are
almost unlimited possibilities. Whichever forms, colours and materials are selected – Villeroy & Boch
has the ideal washing area solution for every bathroom: high-quality built-in, semi-built-in, semi-recessed,
undercounter, surfacemounted washbasins and vanity washbasins.

Waschtischvarianten | Washbasin models
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Loop Aufsatzwaschtische
Designklassiker in neuem Trendlook. Die erfolgreichen LOOP Aufsatzwaschtische haben mit ihrer unverwechselbaren
Formgebung bereits Designstandards gesetzt. Jetzt passen sie sich gekonnt dem aktuellen Trend zur Reduktion an:
In filigranerer Anmutung setzen die Aufsatzwaschtische neue Akzente. Für ein harmonisches Design wie aus einem Guss
sorgt dabei die innovative keramische Abdeckung – ein Designhighlight exklusiv von Villeroy & Boch. So gelingt dem
stilvoll modernem Aufsatzwaschtisch in vielseitiger Formenauswahl eine absolut stimmige Neuinszenierung – perfekt
kombinierbar mit zahlreichen Materialen und Möbeln.

Loop surface-mounted washbasins
Design classics in a trendy new look. Successful LOOP surface-mounted washbasins have already set new standards in
design with their hallmark forms. Now they have been skilfully adapted to take advantage of the current trend towards
minimalism: their striking, more delicate appearance is setting new accents. The innovative ceramic cover creates a
harmonious and seamless design – a design highlight exclusively from Villeroy & Boch. The reinvention of this stylishly
modern surface-mounted washbasin, available in a wide range of forms, has been an absolute success – it can be combined
with numerous materials and furniture items to optimum effect.

Einbauwaschtisch
Built-in washbasin

Unterbauwaschtisch
Undercounter washbasin

Aufsatzwaschtisch
Surface-mounted washbasin

Halbeinbauwaschtisch NEU
Semi surface-mounted washbasin NEW

Waschtischvarianten | Washbasin models
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Unterbauwaschtisch | Undercounter washbasin LOOP
Möbelprogramm | Furniture programme SHAPE
Armaturenprogramm | Tap fittings programme CULT
Fliesen | Tiles ZOOM

Loop Einbau- und Unterbauwaschtische
Freiraum für individuelle Gestaltung. LOOP schafft nicht nur in zahlreichen Formen, sondern auch dank vielfältiger
Einbauoptionen absolute Design- und Kombinationsfreiheit. Perfekt in minimalistischen Stil integrierbar sind die Unterbauwaschtische – besonders harmonisch in Kombination mit den SHAPE Waschtischunterschränken. Die Einbauvariante
fügt sich auch in frei gestaltete Waschtischbereichen gut ein und bietet praktische Ablageflächen.

Loop built-in and flush-fit washbasins
Scope for individual design. LOOP offers a plethora of design and combination possibilities thanks not only to its
multitude of forms, but also to its numerous installation options. The undercounter washbasins are perfect for integration
in minimalist style – creating a particularly harmonious combination with SHAPE vanity units. The built-in variant also
goes well with free-form washbasin areas, providing practical surface space.
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Halbeinbauwaschtisch | Semi surface-mounted washbasin LOOP
Armaturenprogramm | Tap fittings programme LA FLEUR
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Möbelprogramm | Furniture programme SHAPE

Loop Halbeinbauwaschtisch
Mehr Vielfalt für mehr Möglichkeiten. Die LOOP Aufsatzwaschtische sind ab jetzt auch als Halbeinbauvariante erhältlich.
Dadurch können sie mit einer klassischen Einhebelmischer-Armatur montiert werden. Weiteres Plus: Sie sind perfekt mit
den SHAPE Waschtischunterschränken kombinierbar und ihre sichtbaren, filigranen Seiten setzen moderne Akzente.

Loop semi surface-mounted washbasin
More variety to broaden your options. LOOP surface-mounted washbasins are now also available as a semi-surfacemounted variant. This means that they can be installed with a classic single-lever mixer. Another advantage: They combine
to perfection with the SHAPE vanity units, with their exquisite, visible sides adding a modern touch.

Waschtischvarianten | Washbasin models
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Farbtrends in ihrer schönsten Form. Mit zwei neuen Farben in moderner Hochglanzoptik holt LOOP aktuelle Wohntrends
ins Badezimmer und inszeniert sie als Blickfang mit Charakter: Edles Espresso schafft warme Wohnlichkeit, frisches Cassis
setzt gekonnte Highlights. So bietet LOOP jetzt neben unverwechselbarer Form auch farblich trendbewusstes Design.

Aufsatzwaschtisch | Surface-mounted washbasin LOOP
Fliesen | Tiles LA DIVA
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Colour trends in their most attractive guise. With two new colours in a modern, high-gloss look, LOOP brings the
latest living trends into the bathroom and showcases them as distinctive eye-catchers: Exclusive Espresso creates a cosy
atmosphere, while fresh Cassis delivers striking highlights. In addition to its distinctive form, LOOP now offers colours
that are in keeping with the latest design trends.

Aufsatzwaschtisch | Surface-mounted washbasin LOOP

Möbelprogramm | Furniture programme SHAPE

Armaturenprogramm | Tap fittings programme CULT

Waschtischvarianten | Washbasin models
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Armaturenprogramm | Tap fittings programme SOURCE

Fliesen | Tiles MOONLIGHT + BEAUFORT

Schrankwaschtisch | Vanity washbasin Loop
Formvollendet durchdacht. LOOP Schrankwaschtische bieten mehr Raum für die individuelle Badgestaltung. Großzügige Ablageflächen und moderne Optik verbinden Funktionalität mit Emotionalität. Prägnantes Gestaltungselement
der drei neuen Größen ist die elegante Ellipse. Die keramische Abdeckung des Ablaufventils lässt die Waschbecken wie
aus einem Guss erscheinen. Die LOOP Schrankwaschtische bieten zudem zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten mit
den CENTRAL LINE Möbeln.
Attractive and well thought-out. LOOP vanity washbasins offer more space for individual bathroom design.
Generous shelf areas and a modern look combine practicality and emotion. The elegant ellipse is the striking design
element of the three new sizes. Thanks to the ceramic cover over the outlet valve, the washbasin seems to have
been cast from a single mould. The LOOP vanity washbasins also offer additional possibilities for combination with
the CENTRAL LINE furniture.
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Möbelprogramm | Furniture programme CITY LIFE

Fliesen | Tiles BERNINA

Schrankwaschtisch | Vanity washbasin Metric Art
Ästhetik ist berechenbar. Den Beweis liefert METRIC ART – ein Schrankwaschtisch, dessen Design auf geradlinigen
geometrischen Formen beruht. Das Resultat: ausgewogene Proportionen und ein minimalistischer Look, der perfekt
die Möbelprogramme CITY LIFE und CENTRAL LINE begleitet.
Aesthetics are calculable. As proven by METRIC ART, a vanity washbasin designed on the basis of straight, geometric
forms. The result is balanced proportions and a minimalist look, which is the perfect complement to the CITY LIFE
and CENTRAL LINE furniture programmes.

Waschtischvarianten | Washbasin models
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Schrankwaschtisch | Vanity washbasin Variable
Badgestaltung heißt, den Raum kreativ zu nutzen. Der individuell zuschneidbare Schrankwaschtisch VARIABLE
bietet dazu perfekte Möglichkeiten. Die größtmögliche Breite beträgt dabei 180cm. VARIABLE ist durch die geringe
Tiefe der Ablageflächen seitlich der Becken sehr platzsparend. Für optimale Hygiene und Pflegeleichtigkeit sorgt
bei allen Modellen der verdeckte Überlauf. Für mehr Komfort kann VARIABLE auch mit einem Seifenspender
und einem eleganten, unter dem Waschbecken befestigtem Handtuchhalter ausgestattet werden.
Bathroom design means making creative use of the available space. The VARIABLE vanity washbasin can be cut
to size, thus creating ideal possibilities. The largest width is 180 cm. Thanks to the shallow shelves at the side of the
washbasin, VARIABLE is very compact. The concealed overflow in all models ensures optimum hygiene and
easy-care properties. For even greater comfort, VARIABLE can also be fitted with a soap dispenser and an elegant
towel holder mounted below the washbasin.

Die variable Waschplatzgestaltung
The variable washing area layout

Schrankwaschtisch | Vanity washbasin VARIABLE
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Schrankwaschtisch | Vanity washbasin Velvet
Ein Vorbild für Vielfalt: VELVET bietet Schrankwaschtische in allen Größen – vom Doppelwaschtisch
bis zur Kompaktlösung fürs Gästebad. Für jede Variante ist dabei ein passender Unterschrank verfügbar.
Unrivalled variety: VELVET offers vanity washbasins in all sizes – from the double washbasin to the
compact solution for the cloakroom. A matching cabinet is available for each variant.

Schrankwaschtisch | Vanity washbasin VELVET
Armaturenprogramm | Tap fittings programme SOUL

Möbelprogramm | Furniture programme CENTRAL LINE
Fliesen | Tiles MOONLIGHT + FIRE & ICE

Waschtischvarianten | Washbasin models
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Schrankwaschtisch | Vanity washbasin Sentique
Viel Platz für zwei, viel Raum für die Dinge des Alltags. Der Schrankwaschtisch SENTIQUE kombiniert praktische
Stellflächen an den Beckenseiten mit einem maßgeschneiderten Unterschrank. Er ist auch als Einzelplatz in verschiedenen
Größen erhältlich. Für alle, die es puristischer bevorzugen, gibt es die eleganten Schrankwaschtische auch wandhängend mit
integriertem Handtuchhalter und keramischer Ablaufhaube.
Plenty of room for two and for everyday bits and pieces. The SENTIQUE vanity washbasin combines practical space
on either side of the basin with a tailor-made vanity unit. It is also available as a single version in various sizes. For all
who prefer minimalist environments, the elegant vanity washbasins are also available as wall-mounted models with an
integrated towel holder and a ceramic trap cover.

Schrankwaschtisch | Vanity washbasin SENTIQUE
Armaturenprogramm | Tap fittings programme CULT
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Schrankwaschtisch | Vanity washbasin Subway
Klares Design sorgt für klare Verhältnisse. SUBWAY ist puristisch und modern. Breite Ablageflächen sorgen für
unkomplizierten Gebrauch und bieten genügend Platz für alles, was Sie im Bad benötigen. Ob als Einzel- oder Doppelwaschplatzlösung – die Gestaltung der SUBWAY Schrankwaschtische verbindet starke Ausstrahlung mit angenehmer
Alltagstauglichkeit. SUBWAY lässt sich ideal mit dem gleichnamigen Möbelprogramm kombinieren.
Clear design that is open and straightforward. SUBWAY is minimalist and modern. Broad shelves facilitate use and
offer enough space for all those essential bathroom items. Whether as a single or double washbasin solution, the design
of the SUBWAY vanity washbasins combines a special radiance with convenient everyday practicality. SUBWAY looks
fantastic when combined with the furniture programme.

Schrankwaschtisch | Vanity washbasin SUBWAY
Armaturenprogramm | Tap fittings programme SUBWAY

Möbelprogramm | Furniture programme SUBWAY
Fliesen | Tiles CROSSOVER + ONE & ONLY

Waschtischvarianten | Washbasin models
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Badmöbel
Bathroom furniture

Langlebigkeit, Schönheit, Funktionalität. Ein Komplettbad von Villeroy & Boch hält, was es verspricht.
Konsequent widmen wir unsere Erfahrung auch den Möbeln. Vom Design bis zur Auswahl der
Materialien, von der Herstellung bis zu den strengen Qualitätskontrollen – auf den folgenden Seiten
möchten wir Ihren Blick auf das Wesentliche lenken: der Qualität bis ins Detail.

Durability, looks, functionality. A complete bathroom from Villeroy & Boch delivers what it promises.
We also channel our experience back into the furniture, from design and the choice of materials to
production and strict quality controls. The following pages will give you an idea of what’s involved:
quality down to the last detail.

Badmöbel | Bathroom furniture
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Maßarbeit von Meisterhand
Der Umgang mit edlen Materialien erfordert höchste Sorgfalt – bester Beweis hierfür ist die Herstellung unserer Möbel.
Bereits das Holz wird in einem aufwändigen Prozess luftgetrocknet. Maserung, Strukturen und Farben von Oberflächen
werden kontinuierlich überprüft. Die Versiegelung von Kanten und Ecken, substantiell für Möbel in Feuchträumen,
erfolgt nach strengsten Kriterien. Ob Oberfläche oder Innenausstattung: Alle Möbel werden von unseren Fachleuten mit
Hingabe und Erfahrung angefertigt – auf jeden einzelnen Produktionsschritt erfolgt eine gründliche Qualitätskontrolle.
So haben Sie die Gewissheit, dass Sie uneingeschränkte Freude an Ihrem Bad haben werden.

Masterly craftsmanship
Working with fine materials calls for the highest precision – as demonstrated perfectly by the workmanship on our
furniture. The wood is air-dried during a meticulous process and the grain, structures and surface colours are continuously
monitored. Edges and corners are sealed in accordance with the most stringent wet room criteria. Whether surface
or interior, all furniture items are finished by dedicated and skilled experts with quality closely controlled every step
of the way. This gives you the assurance of knowing that you will be able to enjoy your bathroom to the full.
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Pure Basic
Edles Metall: Hochwertige Metallführungen an
den Schubladen sorgen für reibungsloses Öffnen
und Schließen. Formschöne Handtuchhalter aus
Edelstahl runden das Möbelprogramm ab.
Stylish metal: high-quality metal guides on the
drawers ensure smooth and easy opening and
closing. Attractive stainless steel towel holders
round off the furniture programme.

Memento
Intelligente Schönheit: Nichts stört die klare
Linie des Designs – ein leichter Druck
genügt, um die Schubladen zu öffnen. In
reizvollem Kontrast zum dunklen Glas
kommt das Amazakue-Echtholzfurnier
ideal zur Geltung.

Intelligent beauty: nothing distracts from the
clear lines of the design – a gentle tap is
sufficient to open the drawers. The tropical
Amazakue real wood veneer provides
a charming contrast that is set off to best
effect against the dark glass.

Badmöbel | Bathroom furniture
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Aveo
Nahtlos: Die Materialien Massivholz
und Melamin sind wie aus einem Guss
miteinander verbunden. Für die Bambusoberflächen der Möbel wurden feinste
Halme wasserfest, aber mit minimalen
Fugen verleimt, so dass sich die Fasern
ausdehnen können.

Seamless: solid wood and melamine are
seamlessly joined. Only the finest stems
are used for the bamboo surfaces of the
furniture. They are glued with minimal
joints to allow the fibres to expand.

Pure Stone
Schön natürlich: Eine sorgfältige
Lackierung schützt die Möbel vor
Feuchtigkeit. Bei PURE STONE
sorgt eine dreifache spezielle Mattlackierung darüber hinaus für die
völlig naturgetreue Anmutung
des Holzes.

Naturally beautiful: a careful paint
finish protects the furniture against
moisture. The triple matt finish on
the PURE STONE collection also
enhances the natural quality of the
wood.
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Bellevue
Mehr als die Summe aller Teile: Für
die Oberfläche Linea werden ganz
unterschiedliche Naturhölzer zu einem
kunstvollen Furnier verarbeitet. Jedes
Teil wird so zum Einzelstück – in
typischer, unverwechselbarer Optik.

More than the sum of its parts: different
natural woods are combined to produce
the stylish Linea veneer. Each piece is
therefore unique and has a characteristic,
unmistakeable look.

Hommage
Stiltreue zeigt sich in den Details. So werden
die Waschtischplatten von einer profilierten
Kante aus edlem Carrara-Marmor abgeschlossen. Und die eleganten Knöpfe der Auszüge
sind aus Keramik. Jeder Arbeitsschritt wird
mit größter Sorgfalt und Leidenschaft für
Holzverarbeitung durchgeführt. Besonders
die stilvollen Kombinationen von Holz und
Glas machen die HOMMAGE Möbel zu
etwas ganz Besonderem.

Constancy of style is revealed in the details:
for example, a carefully profiled edge provides
a fitting finish for the washbasin countertop
in fine Carrara marble. And the elegant knobs
of the drawers are made of ceramic. Each step
is carried out with the greatest care and passion
for craftsmanship in wood. The stylish combinations of wood and glass in particular are
what make the HOMMAGE furniture really
special.

Badmöbel | Bathroom furniture
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Central Line
Vielseitigkeit hat einen Namen: CENTRAL LINE. Das Möbelprogramm bietet zahlreiche Waschtischkombinationen
mit größtmöglicher Flexibilität und individueller Auswahl. Außerdem haben Sie die Wahl zwischen den Oberflächen
Glossy Black, Glossy Walnut, Glossy White, Macassar und Weiß.
Versatility has a name: CENTRAL LINE. The furniture programme offers numerous washbasin combinations with
the greatest possible flexibility and individual selection. You can also choose between the Glossy Black, Glossy Walnut,
Glossy White, Macassar and White surfaces.
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Shape
Konsequent und individuell. Das neue Möbelprogramm SHAPE lässt bei der Badgestaltung keine Wünsche
offen. SHAPE ist milimetergenau planbar. Sein modernes und zurückhaltendes Design lässt sich vielseitig
kombinieren. Großzügige, ganz persönlich einteilbare Schubladen, große Ablageflächen und funktionale
Details, wie der seitliche Handtuchhalter aus eloxiertem Aluminium, verleihen jedem Badezimmer einen
angenehm wohnlichen Charakter.
Consistent and individual. The new SHAPE furniture programme leaves nothing to be desired when it
comes to bathroom design. SHAPE can be planned down to the last millimetre. Its modern and understated
design offers diverse possibilities for combination. Spacious drawers that can be divided as required,
generously-sized shelves and functional details, such as the towel rail at the side made of anodised aluminium,
give each bathroom a comfortable, homely character.

Badmöbel | Bathroom furniture
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Möbel & Keramik: Kombinationen
Furniture & Ceramics: combinations
Möbelprogramm
Furniture programme

Passende Sanitärkeramik
Matching sanitary ceramics

Verfügbare Möbelfarben
Available furniture colours

AVEO

Nussbaum
Walnut

BELLEVUE

Linea
Linea

Bambus
Bamboo

AVEO

BELLEVUE

Glossy Walnut
Glossy Walnut

Glossy Black
Glossy Black

Macassar
Macassar

Glossy White
Glossy White

Weiß
White

CENTRAL LINE

CENTURY

Buche, Kirschbaum gebeizt
Beech, stained cherry wood

CITY LIFE

Nussbaum
Walnut

HOMMAGE

Ahorn, Nussbaum gebeizt
Maple, stained walnut

LA BELLE

Weiß Glanzlack
Brilliant White Glaze

Framboise Glanzlack
Brilliant Framboise Glaze

Rot Samtstruktur
Red, velvet-look
painted finish

Weiß
Samtstruktur
White, velvet-look
painted finish

Akazie
Acacia

Walnuss
Walnut

LIFETIME
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MEMENTO
METRIC ART
LOOP Schrankwaschtische
LOOP Vanity washbasins
VELVET
VARIABLE

CENTURY

METRIC ART
NAGANO
PURE BASIC

Okuree
Okuree

HOMMAGE

LA BELLE

Weiß
White

LIFETIME

s
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Passende Sanitärkeramik

Verfügbare Möbelfarben
Available furniture colours

Matching sanitary ceramics

MEMENTO

Amazakue
Amazakue

Glas, schwarz
Glass, black

MEMENTO

OBLIC

Edelstahl
gebürstet
Brushed
stainless steel

Metall
pulverbeschichtet
Powder-coated metal

OBLIC

PURE BASIC

Eiche, dunkel gebeizt
Oak, stained dark

PURE STONE

Nussbaum
matt
Walnut
matt

Eiche matt
Oak matt

SENTIQUE

Rot glänzend
Red glossy

Pearlwood
Pearlwood

Weiß glänzend
White glossy

Merano
Merano

Arabesque
Arabesque

Weiß Glanzlack
Brilliant White
glazed

Macassar
Macassar

Crème
Crème

Anthrazit Glanzlack
Brilliant Anthracite
glazed

Weiß
White

Petrol blau
Petrol blue

Eiche Graphit
Oak Graphite

Glossy White
Glossy White

Glossy Grey
Glossy Grey

Basic weiß
Basic white

Eiche natur
Natural oak

e

PURE BASIC

PURE STONE

SHAPE

SUBWAY

SUNBERRY

SENTIQUE

MEMENTO
LOOP

SUBWAY

SUNBERRY

Weitere Möbel finden Sie auch im Produktteil. Im Internet können Sie ihn bestellen.
You will find more furniture in the Product information. You can order it on our website.

Möbel & Keramik | Furniture & Ceramics

159

13801_14_Spiegelpr_S160_165_D_GB.qxd

160

28.04.2010

14:49 Uhr

Seite 160

13801_14_Spiegelpr_S160_165_D_GB.qxd

28.04.2010

14:49 Uhr

Seite 161

Spiegel und Spiegelschränke
Mirrors and mirror cabinets
City Life
Face to Face
More to See

Manchmal genügt ein Blick – auch bei der Auswahl des richtigen Spiegelschranks. Dabei offenbaren
sich dessen wahre Stärken doch häufig erst im Inneren. Für ganz unterschiedliche Ansprüche an Preis,
Raum, Flexibilität und Funktionsumfang bietet Ihnen Villeroy & Boch auf den folgenden Seiten eine
kompakte Auswahl an zeitlos modernen Spiegeln und Spiegelschränken.

One look is often all that it takes – this also applies when choosing the right mirror cabinet. And
yet it’s true strengths are often concealed within. On the following pages, Villeroy & Boch offers
a selection of timelessly modern mirror cabinets to meet a whole host of different requirements in
terms of price, space, flexibility and practicality.

Spiegel und Spiegelschränke | Mirrors and mirror cabinets
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Waschtisch | Washbasin METRIC ART
Fliesen | Tiles BERNINA + GATE 56

Badewanne | Bath CITY LIFE

City Life
Glasklares Design: Der Spiegelschrank CITY LIFE ergänzt das gleichnamige Möbelprogramm,
ist aber auch als Solitär ein Blickfang. Intelligent: Die schnell zugänglichen offenen Abstellflächen an den Seiten und die schwenkbaren Flügel für den prüfenden Blick aufs eigene Profil.
Der Kombination aus Funktion und Design verdankt CITY LIFE seinen Red Dot Design Award.
Auf Wunsch mit Bewegungsmeldern und einer sanften Ambiente-Beleuchtung erhältlich.

Crystal clear design: the CITY LIFE mirror cabinet complements the other items in the furniture
programme but is also just as eye-catching on its own. Intelligent: with its easily accessible
open shelves at the sides and hinged mirrors for an all-round view. CITY LIFE won the Red
Dot Design award for its special combination of function and design. Optionally available
with motion detectors and soft ambient lighting.

Spiegel und Spiegelschränke | Mirrors and mirror cabinets
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Face to Face
Wachstumschancen. Der Einzelschrank FACE TO FACE kann durch seitliche Erweiterungen zur großzügigen SchrankAblagekombination werden – und ist damit eine praktische Lösung für Einzel- oder Doppelwaschplätze gleichermaßen.
Der Korpus besteht aus Aluminium, die optionalen seitlichen Ablagen sind aus Glas – eine klassische Kombination
hochwertiger Materialien.

Opportunities for growth. The FACE TO FACE individual cabinet can be extended to form a large cabinet/shelf system
and is thus a practical solution for both single or double washing areas. The body is made of aluminium and the optional
shelves at the side are glass – a classic combination of high-quality materials.
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rechteckige Leuchte
rectangular light

Fernbedienung
Remote control

450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
650 mm
kelchförmige Leuchte
cup-shaped light

700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm
1300 mm
1600 mm

zylinderförmige Leuchte
cylindrical light

Spiegel in zwölf Breiten wählbar
Mirror available in twelve widths

More to See
Gut zu sehen: Das neue umfangreiche Spiegelprogramm MORE TO SEE ist übersichtlich und klar gestaffelt. Die Spiegel
sind in den Breiten von 45 bis 160 cm erhältlich und jeweils 75 cm hoch. Sie können wahlweise mit drei verschiedenen
Leuchten kombiniert sowie mit Glasablage und einer Steckdose erweitert werden. Raffinierte Extras: eine Fernbedienung
für die Spiegelbeleuchtung und eine Spiegelheizung, die das Beschlagen der Scheiben verhindert.

Good to know: the new MORE TO SEE range of mirrors offers a comprehensive selection of sizes. The mirrors are available in
widths from 45 to 160 mm and a height of 75 mm. They can be combined with three different lights, as well as with a glass shelf
and socket. Ingenious extras: a remote control for the mirror light and mirror heating to prevent the mirror from steaming up.

Spiegel und Spiegelschränke | Mirrors and mirror cabinets
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Armaturen
Tap fittings
Square
Square vogue
Square exclusive
Cult
Soul
Source
Source flow
Circle
LaFleur

Das Tüpfelchen auf dem i: Armaturen von Villeroy & Boch ergänzen die Badkeramik nicht nur funktional,
sondern auch ästhetisch. Ob eher klassisch oder puristisch modern – jede Serie ist vielfältig kombinierbar
und umfasst Zubehör sowie zahlreiche Accessoires für Waschtisch, Dusche, Badewanne und Bidet.

The icing on the cake: tap fittings from Villeroy & Boch set off the bathroom ceramics not only in practical
terms but also as design elements. Whether classic or minimalist and modern, every range is suitable
for combining in lots of different ways and includes numerous accessories for washbasins, showers, baths
and bidets.

Armaturen
Armaturen || Tap
Armaturen
fittings
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Square, Square vogue
& Square exclusive
Klassische Schönheit. Die Armatur SQUARE bietet eine
konsequente Umsetzung des Retrostils. Die Formgebung
zitiert gekonnt klassische Art-Déco Vorbilder und bringt
kultivierte Lebensart in den Alltag. SQUARE exclusive, mit
®
®
Griffen von STRASS Swarovski Crystal, sorgt zusätzlich
für noch mehr Luxus und Glamour.
Classical beauty. The SQUARE tap fitting offers a consistent
implementation of the retro style. The design skilfully takes
its cue from classical Art-Déco and introduces cultivated
savoir-vivre into everyday life. SQUARE exclusive, with
®
®
handles made of real STRASS Swarovski Crystal, also
ensures even greater luxury and glamour.

oben | above SQUARE exclusive

unten | below SQUARE exclusive

Armaturen | Tap fittings
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Cult
Puristische Perfektion. CULT ist kompromisslos im Design – aber ohne dabei kantig zu wirken. Unverkennbares Merkmal
ist die besonders flache Form des Auslaufs. Die Accessoires der Serie nehmen diese Gestaltungsmerkmale
konsequent wieder auf.

Pure perfection. CULT is uncompromising in design but without sharp edges. The particularly flat outlet gives the
range its characteristic look, which is reflected in the accessories for this range.
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Soul
Nichts ist bezaubernder als Natürlichkeit. SOUL – vom Bambus inspiriert und in zeitlose Eleganz umgesetzt. Diese
Armatur spricht eine souveräne Formensprache. Stark und weich zugleich. Wie ihr Vorbild aus der Natur.
Nothing is more enchanting than naturalness. SOUL – inspired by bamboo and implemented with timeless elegance.
This tap fitting boasts a masterful design. Both strong and soft at the same time. Just like its natural role model.

Armaturen | Tap fittings
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Source & Source flow
Wasser ist Frische und Reinheit. Deshalb darf sich eine Armatur auf das Wesentliche beschränken – so wie bei dem
harmonisch geschwungenen Design von SOURCE. Die minimalistischere Variante SOURCE flow zeigt sich mit einem
typischen, schräg angeschnittenen Auslauf, aus dem das Wasser wie aus einer Quelle zu fließen scheint. Accessoires aus
Porzellan und Metall ergänzen die Serie.

Water means freshness and purity. And for that reason the design of the tap fittings can be reduced to the essentials,
as in the harmonious and flowing design of SOURCE. The minimalist alternative, SOURCE flow, is notable for its
characteristic oblique outlet from which the water flows as if from a spring. High quality accessories in porcelain and
metal complete the range.

links | left SOURCE
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Circle
Der Bogen als Gestaltungselement. Elegant und
schnörkellos sorgt CIRCLE für eine klare, moderne
Ästhetik im Bad. Überzeugend neben dem Design:
die Auswahl an Modellvarianten und Accessoires.

The arc as a design element. CIRCLE is an elegantly
simple design for an aesthetic look to the bathroom:
attractive clean lines and a wide selection of models
and accessories.

LaFleur
LaFleur beherrscht das Spiel mit den Emotionen – entfaltet sie auf bezaubernde Weise und beeindruckt mit der
Nonchalance, mit der sie auf natürliche Ausstrahlung setzt. Weiche Bogen, fließende Übergänge und sanft gerundete
Formen verkörpern sinnlichen Charme voller Anmut und Grazie. Die Armatur zeigt Präsenz und strahlt eine Wärme
und Weichheit aus, die die Sinne berührt.
LaFleur dominates the game of emotions – and flowers out in an enchanting way. It will impress you with the nonchalance
with which it emphasizes its natural charisma. Soft curves, flowing transitions and gently-rounded forms embody
sensual beauty – full of charm and grace. The tap demonstrates a presence and radiates a warmth and softness that
touches the senses.

Armaturen | Tap fittings

173

13801_16_Heizkoe_S174_179_D_GB.qxd

174

28.04.2010

15:21 Uhr

Seite 174

13801_16_Heizkoe_S174_179_D_GB.qxd

28.04.2010

15:21 Uhr

Seite 175

Design-Heizkörper
Design radiators
Subway
Planus
Nobis

Wärme in ihrer schönsten Form. Das international renommierte Unternehmen Zehnder hat in
Zusammenarbeit mit Villeroy & Boch drei exklusive Design-Heizkörperserien entwickelt. Sie sind
vielseitig mit zahlreichen Badkollektionen kombinierbar und von der Qualität, die ihr Name
verspricht: Villeroy & Boch by Zehnder.

Warmth in its most attractive guise. In collaboration with Villeroy & Boch, Zehnder, the high-profile
international radiator manufacturer, has developed three exclusive design radiator ranges. They
offer broad scope for combination with numerous bathroom collections and deliver the high quality
that has come to be expected from two such big names: Villeroy & Boch by Zehnder.

Design-Heizkörper | Design radiators
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Subway
Reduzierte Formensprache – vielfältige Möglichkeiten. Der neue Design-Heizkörper SUBWAY begeistert mit modernem
und unkompliziertem Design, das sich ganz der Funktion unterordnet. Ob direkt an der Wand montiert oder als
Raumteiler – SUBWAY macht in jeder Variation und jeder Raumsituation eine gute Figur. SUBWAY: stilvolle Wärme zum
attraktivem Preis.
Reduced design for a wide variety of different possibilities. The new SUBWAY design radiator boasts an impressively
modern and straightforward design that is second only to its function. Whether wall-mounted or used as a room divider,
SUBWAY cuts a good figure in every variation and every room layout. SUBWAY: stylish warmth at an attractive price.

Design-Heizkörper | Design radiator SUBWAY – VILLEROY & BOCH BY ZEHNDER
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Planus
Luxuriös und trotzdem sparsam. Der
Handtuchhalter PLANUS wärmt Ihre
Handtücher in nur fünf Minuten auf
wunderbar angenehme 30° C an. Für
einen Heizzyklus von 90 Minuten genügen ihm 0,375 kWH – dann schaltet
er sich von ganz allein ab. Er ist stufenlos
schwenkbar und leicht zu montieren –
und das sogar nachträglich.

Luxurious and yet economical. The
PLANUS towel rail warms your towels
in just five minutes to a wonderfully
comfortable 30°C. It consumes just
0.375 kWH for a 90-minute heating
cycle – and then switches off all on its
own. It has an infinite lateral swivel
and is easy to install – it can even be
retrofitted.

PLANUS kann einfach an die Steckdose angeschlossen
und eingeschaltet werden. | PLANUS can be easily
plugged into the mains socket and switched on.

Design-Heizkörper | Design radiator PLANUS – VILLEROY & BOCH BY ZEHNDER
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Nobis
Markante Verbindung: Der DesignHeizkörper NOBIS vereint modernste
Heiztechnik mit einem klassischen
Design. Typisch: die ausgeformten
Verbindungselemente und der großzügige Abstand zwischen den horizontalen Rohren. Erhältlich mit vier
oder sieben Horizontal-Rohren.

A striking combination: the NOBIS
design radiator combines state-of-theart heating technology with a classic
design. Typical features are the moulded
connecting elements and the generous
distance between the horizontal pipes.
Available with four or seven horizontal
pipes.

Design-Heizkörper | Design radiator NOBIS – VILLEROY & BOCH BY ZEHNDER
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Innovationen
Innovations
PurAir
ceramicplus
®
Quaryl / Quaryl ® Unique
Invisible Jets
Bodengleich einbaubare Duschwannen
Flush-fit shower trays
Soft Closing
Quick Release
PowerFlush
Aquareduct
Duo Spartaste | Dual Flush
Absaugformstück | Extractor section
proDetect
GreenGain
SupraFix
Verdeckte Befestigung | Concealed fastenings
Verdeckter Überlauf | Concealed overflow
SmartFix

Innovationen müssen mehr bieten, als nur etwas Neues. Sie müssen Besseres schaffen: mehr Komfort
bei der Benutzung. Sinnvolle und ästhetische Designs. Und weniger Zeit für die Pflege. Mit unseren
Innovationen wollen wir Lebensqualität gestalten. So werden Sie nicht nur viel Freude an Ihrem
Villeroy & Boch Bad haben. Sondern auch mehr Lust auf einen Alltag, der viel angenehmer sein kann,
als Sie es vielleicht ahnen.

Innovations have to offer more than just something new. They have to offer something better: greater
convenience, clever and attractive designs and easier cleaning. Our innovations are designed to improve
your quality of life. In this way, you will not only derive plenty of enjoyment from your Villeroy & Boch
bathroom, but you will also have more energy for your daily life, making it more pleasant than you would
ever have thought.

Innovationen
Armaturen| Innovations
| Armaturen
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PurAir – das Reine-Luft-WC
PurAir – the fresh air WC
Ein neuer Standard für die Hygiene: Das PurAir WC geht aktiv und sicher gegen Geruch vor, der bei der
Toilettenbenutzung entsteht – dank einer überzeugenden Technologie aus dem Hause Villeroy & Boch.
Ihre Vorteile:
• Deutlich verminderte Geruchsbelästigung in Gäste-WCs, Bädern ohne Fenster, öffentlichen Toiletten und Büros
• Dank der Standard-Anschlussmaße sind alte WCs leicht gegen ein PurAir WC auszutauschen
• PurAir WCs sind einfach zu reinigen und wartungsfreundlich, weil nur ein Filterwechsel pro Jahr erforderlich ist
• Für jedes Bad gibt es das passende PurAir WC
• Lassen Sie sich von dem guten Preis-Leistungsverhältnis überzeugen
A new standard of hygiene: the PurAir WC actively combats and banishes the odours resulting from toilet
use – thanks to some very impressive technology from Villeroy & Boch.
The advantages for you:
• Greatly reduced odours in cloakrooms, bathrooms without windows, public toilets and offices
• Thanks to the standard dimensions, old WCs can be easily replaced with a PurAir WC
• PurAir WCs are easy to clean and low-maintenance as the filter only has to be replaced once a year
• There is a PurAir WC to suit every bathroom
• Impressive value for money
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Zuverlässige Technik, höchste Wirksamkeit – so funktioniert PurAir:
PurAir – reliable technology, maximum effectiveness:
1

Ein druckempfindlicher Sensor reagiert auf Körpergewicht und startet das System. | A pressure sensor
responds to the user’s body weight and starts the system.

2

Die Luft wird völlig geräuscharm und ohne spürbaren Luftzug durch den speziellen keramischen Luftkanal
zum Filter geführt. | Air is quietly drawn from the WC, with no discernible draught, and channelled to the filter
unit through a specially-designed ceramic duct.

3

Die geruchssensible Mikro-Sensor-Elektronik erkennt Geruchsmoleküle in kürzester Zeit und steuert die
PurAir-Technologie. | The odour-sensitive electronic micro-sensor system detects odour molecules in an
instant and adjusts the operating level of the PurAir technology.

4

Vorhandene Geruchsmoleküle werden durch einen Aktivkohlefilter adsorbiert. Die gefilterte Luft wird wieder
an die Umluft abgegeben — und Sie können aufatmen. | Odour molecules are absorbed by an active carbon
filter. The filtered air is released back into the ambient air, keeping things wonderfully fresh in the bathroom.

5

Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über vier handelsübliche 1,5 V Mono D-Cell Alkaline Batterien oder
über ein 100-220 V-Netzteil, das als Steckernetzgerät oder Unterputzlösung erhältlich ist. | The system can
either be powered by four standard 1.5 V Mono D-Cell alkaline batteries or by a 220V mains power supply unit,
which is available either as a plug-in transformer or in a version that can be concealed in the wall.

Innovationen | Innovations
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ceramicplus – Das reinste Vergnügen
Mehr Sauberkeit – mehr Zeit für Lebensqualität. ceramicplus: die innovative Oberflächenveredelung von Villeroy & Boch
ist seit zehn Jahren millionenfach bewährt. Sie hilft, Ihre Keramik hygienisch sauberer zu halten, ohne aggressive, ungesunde
Reinigungsmittel einzusetzen. Schmutz bleibt kaum haften und Flüssigkeiten fließen schneller ab. Sie erhalten beispielsweise
die Kollektionen BELLEVUE, AVEO, PURE STONE, METRIC ART, HOMMAGE und AMADEA standardmäßig mit ceramicplus.
Ihre Vorteile:
Sie benötigen nur noch ca.

10%

der bisherigen Reinigungszeit*
der bisherigen Reinigungsmittel*
des bisherigen Wasserverbrauchs**

* Bei der Entfernung von Kalkflecken gegenüber Standardkeramik. (Studie des wfk-Forschunginstituts für Reinigungstechnologie)
** Bei der Verunreinigung durch Schmutzwasser gegenüber Standardkeramik. (Studie des wfk-Forschunginstituts für Reinigungstechnologie)
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Abflussverhalten von Flüssigkeiten auf einer
herkömmlichen Keramikoberfläche.
Flow properties of liquids on a conventional
ceramic surface.
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Mit ceramicplus fließen Flüssigkeiten
schneller ab, die Keramik bleibt sauberer.
With ceramicplus, the liquids flow off more
quickly and the ceramic remains cleaner.
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An herkömmlicher Keramik bleiben Schmutz
und Kalk leichter haften.
Dirt and limescale stick more easily to
conventional ceramic.

Mit ceramicplus bleibt Schmutz kaum haften. Einfache Reinigung, selbst bei eingetrockneten Kalkflecken. | With ceramicplus,
dirt is virtually unable to gain a hold. Easy
cleaning, even with dried on limescale.

ceramicplus – a pure delight
Less cleaning, more time to enjoy life. ceramicplus: in the last ten years, the innovative surface finish from Villeroy & Boch has proven
its worth millions of times over. It helps to keep your ceramics hygienically clean without the need to resort to aggressive, unhealthy
cleaning agents. Dirt is virtually unable to gain a hold and liquids flow off more quickly. The BELLEVUE, AVEO, PURE STONE,
METRIC ART, HOMMAGE and AMADEA and collections, for example, are available as standard with ceramicplus.
The advantages for you:
You now only need approx.

10%

of the previous cleaning time*
of the previous cleaning agent*
of the previous water consumption**

* When removing limescale compared with standard ceramics. (Study by the wfk-cleaning Technology Research Institute)
** When contaminated with dirty water compared with standard ceramics. (Study by the wfk-cleaning Technology Research Institute)
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Das gibt es nur bei Villeroy & Boch: Quaryl®
Quaryl® is only available from Villeroy & Boch.
Quaryl®– ein neuer Standard für vollendete Ästhetik – exklusiv von Villeroy & Boch. Quaryl® vereint die Vorteile
hochwertiger Materialien wie Acryl und Quarz. Produkte aus Quaryl® erkennen Sie auf den ersten Blick.
Ihre Vorteile:
• Formschöne Designs, egal ob exakt geradlinig oder raffiniert gerundet wie z.B die AVEO Badewanne
• Durchgefärbtes Vollmaterial, langlebig und stabil
• Porenfreie und glänzende Oberfläche – Kalk und Schmutz bleiben kaum haften
• Gerade und exakte Kanten ermöglichen flächenbündigen Einbau mit schmalen, ästhetischen
wie reinigungsfreundlichen Fugen
• Hohe Rutschfestigkeit
• Villeroy & Boch gewährt Ihnen eine Garantie von 10 Jahren
Quaryl® a new standard for perfect aesthetics – exclusively from Villeroy & Boch. Quaryl® combines the advantages
of high-quality materials, such as acrylic and quartz. Quaryl® products are recognisable at a glance.
The advantages for you:
• Attractive designs, featuring either straight lines or elegant curves, such as the AVEO bath
• Material with full-body colouring, durable and robust
• Non-porous and glossy surface – limescale and dirt are virtually unable to gain a hold
• Straight and precise edges enable a flush fit with narrow, aesthetic and easy-clean joints
• High slip resistance
• Villeroy & Boch gives you a 10-year guarantee

Quaryl® – exklusiv hergestellt
von Villeroy & Boch, erfolgreich
getestet vom TÜV Süd. Der TÜV
Süd überwacht die Qualität
von Quaryl®. Außerdem bestätigt
er den Bade- und Duschwannen:
• optimale Festigkeit des Materials
• höchste Stoßsicherheit
• ideale Reinigungsfreundlichkeit

Quaryl® – made exclusively by
Villeroy & Boch, tested successfully
by TÜV Süd. TÜV Süd monitors the
quality of Quaryl®. It also confirms
the following properties of the
baths and shower trays:
• Optimum material strength
• Maximum shock resistance
• Ideal easy-cleaning properties
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Quaryl® Unique
Quaryl® Unique heißt das Konzept, das erlaubt, Funktionselemente
wie z.B. Bodendüsen flächenbündig einzubauen.
Ihre Vorteile:
• Die Whirlpoolwannen wirken ästhetischer
• Quaryl® Unique erlaubt einen ganz entspannten Sitz- und
Liegekomfort, wie Sie ihn bei kaum einem anderen Material finden
• Dank der sehr glatten Oberfläche setzen sich kaum Kalk und Schmutz
fest, so ist die Reinigung besonders leicht

Bündig eingesetzt: der Empfänger der Fernbedienung
Comfort Control
Flush mounted: the receiver of the Comfort Control
remote control

Quaryl® Unique is the name of the concept that allows functional elements
such as air nozzles to be fitted entirely flush with the surface of the bath.
The advantages for you:
• The whirlpool baths look more aesthetic
• Quaryl® Unique also allows a high standard of relaxed seated and lying
comfort, the likes of which no other material is able to provide
• Thanks to the very smooth surface, limescale and dirt are virtually
unable to secure a hold, which means that cleaning is particularly easy
Perfekt eingepasst: die Düsen AIR ROYALE.
Perfect fit: the AIR ROYALE jets.

Innovationen | Innovations
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Höchste Ästhetik für tiefe Entspannung: Invisible Jets.
Maximum aesthetics for deep relaxation: Invisible Jets.
Entdecken Sie eine der faszinierendsten Wellness-Neuheiten exklusiv bei Villeroy & Boch. Erleben Sie Ästhetik und
eine neue Dimension der Massage mit den Seitendüsen INVISIBLE JETS. Sie bleiben solange raffiniert verborgen, bis das
ULTIMATE FITNESS System startet. Eine Lösung, die nur mit dem hochwertigen Material Quaryl® zu realisieren ist.
Ihre Vorteile:
• Höchste Ästhetik durch unsichtbare Düsen
• Der Massagestrahl lässt sich um 360° drehen und individuell ausrichten
• Mit der Fernbedienung bzw. Wannenrandbedienung können alle Whirlpoolfunktionen einfach und bequem
geregelt werden

Discover one of the fascinating new wellness products exclusively from Villeroy & Boch. Experience aesthetics and
a new level of massage with the INVISIBLE JETS. They remain elegantly concealed until the ULTIMATE FITNESS
System starts up. A solution that can only be realised with high-quality Quaryl®.
The advantages for you:
• Maximum aesthetics thanks to the invisible jets
• The massage jet can be rotated by 360° and individually aligned
• With the remote control or rim-mounted controller, all whirlpool functions can be controlled with ease
and comfort

Voll integriert: die Seitendüsen INVISIBLE JETS
Fully integrated: the INVISIBLE JETS

Seitendüsen INVISIBLE JETS in Funktion
The INVISIBLE JETS in operation
Badewanne | Bath SQUARO mit | with INVISIBLE JETS
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Aus einem Guss – bodengleich einbaubare Duschwannen
Cast from a single mould – shower trays that can be installed
flush with the floor
Funktionalität oder Design – das exklusive Material Quaryl® ermöglicht beides in Perfektion. Die Duschwanne
SQUARO Superflat lässt sich dank ihrer flachen Bauhöhe in den meisten Einbausituationen bodenbündig verlegen.
Zahlreiche internationale Preise belegen ihre einzigartige Form – und die Design-Kompetenz von Villeroy & Boch.
Ihre Vorteile:
• Aufgrund der niedrigen Einbauhöhe von nur 10cm inklusive Siphon ist sie SQUARO Superflat besonders für den
Einbau in bestehende Bäder geeignet
• Siphon und Duschwanne sind in einem Stück verbunden, so ist die Installation problemlos und in nur einem
Arbeitsgang möglich
• Die SQUARO Superflat überzeugt mit besonders schmalen Fugen sowie einer schwellenlosen und sehr ästhetischen Optik
• Aufgrund der sehr glatten Oberfläche ist die Reinigung ganz leicht
Practicality and design – exclusive Quaryl® combines the two with outstanding results. Thanks to its low installation
height, the SQUARO Superflat shower tray can be installed flush with the floor in most room layouts.
Numerous international awards are testimony to its unique form – and to the Villeroy & Boch design expertise.
The advantages for you:
• Due to the low installation height of just 10cm including siphon, the SQUARO Superflat is particularly suitable for
installation in existing bathrooms
• The siphon and shower tray are a single piece, which means that installation is easy and possible in a single work step
• The SQUARO Superflat enables impressively narrow joints, as well as a level entry and particularly attractive look
• Due to the very smooth surface, cleaning is incredibly easy

100 mm max.
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Soft Closing
Das Feature, das dank eines
integrierten Dämpfers für
Ruhe in Ihrem Bad sorgt.
Ihre Vorteile:
• WC-Sitze schließen lautlos
• Kleinere Unfälle durch
plötzliches Herunterfallen
des Deckels werden vermieden

Peace and quiet in the bathroom thanks to an integrated
damper.
The advantages for you:
• WC seats close without
making a sound
• Minor accidents caused
when the WC lid suddenly
drops down are a thing of
the past

Quick Release
Badreinigung leicht gemacht.
Die WC-Sitze lassen sich
leicht auf- und absetzen.
Ihr Vorteil:
• Das WC ist so wesentlich
leichter zu reinigen

Bathroom cleaning made easy.
The WC seats can be easily
lifted off and then slotted back
into place.
The advantages for you:
• The WC is much easier
to clean
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PowerFlush
Mehr Spülkraft bei gleicher Wassermenge. PowerFlush ist ein Hochleistungs-Spülsystem mit zwei Wasserströmen.
Ein kräftiger Strahl spült über eine zusätzliche Öffnung direkt in den Siphon, ein zweiter Strahl spült aus dem
Wasserrand. PowerFlush gibt es für das wandhängende OMNIA architectura WC.
Ihre Vorteile:
• Kraftvolle und hygienische Spülung
• Deutlich verminderte Verstopfungsgefahr
Greater flushing power with the same volume of water. PowerFlush is a high-performance flushing system with
two flows of water. A powerful flow emitted from an additional opening flushes directly into the siphon, while
a second flow rinses via the rim of the bowl. PowerFlush is available for the wall-mounted OMNIA architectura
WC.
The advantages for you:
• Powerful and hygienic flushing
• Much lower risk of blockages

Innovationen | Innovations
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Wassersparen | Save water
Ideen von Villeroy & Boch, die Umwelt und Geldbeutel schonen: AQUAREDUCT, DUO Spartaste und
das Absaugformstück. Innovative Technologien, die dafür sorgen, dass kein Tropfen verschwendet wird.
AQUAREDUCT reduziert die Spülmenge von 6 auf nur 4,5 Liter und bei der DUO Spartaste kann
zwischen 3 und 6 Litern gewählt werden. Das Absaugformstück ermöglicht bei Urinalen eine Spülmenge
von nur 0,8 statt der üblichen 2,5 Liter.
Wassersparen gewinnt immer mehr an Bedeutung – Villeroy & Boch unterstützt Sie dabei.
Ideas from Villeroy & Boch that are kind to both the environment and the wallet: AQUAREDUCT,
DUAL FLUSH and the extractor section. Innovative technologies that ensure that no drop is wasted.
AQUAREDUCT reduces the flush quantity from 6 to just 4.5 litres and, with DUAL FLUSH
it is possible to choose between 3 and 6 litres flush quantity. With urinals, the extractor section
enables a flushing volume of just 0.8 instead of the standard 2.5 litres.
It's becoming increasingly important to save water – Villeroy & Boch will help you do so.
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AQUAREDUCT: Damit ist es Villeroy & Boch
gelungen, die übliche Spülmenge bei gleicher
Leistung von 6 auf 4,5 Liter zu reduzieren. Die
Innovation ist für die Kollektion OMNIA erhältlich.
AQUAREDUCT: with this Villeroy & Boch,
has succeeded in reducing the standard flushing
volume from 6 to 4.5 litres whilst maintaining
the same high performance. The innovation is
available for the OMNIA collection.

4,5

DUO Spartaste: Mit der optionalen Taste
kann zwischen einer großen und einer kleinen
Spülmenge gewählt werden – 6 oder 3 Liter.
DUAL FLUSH water-saving button: with the
optional button, it is possible to choose
between a large and a small flushing volume –
either 6 or 3 litres.

Absaugformstück: Ein neuartiger Siphon,
mit dem Urinale nur noch 0,8 statt der
üblichen 2,5 Liter verbrauchen.
Extractor section: an innovative siphon that,
in conjunction with urinals, uses just 0.8
instead of the standard 2.5 litres of water.
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proDetect
Herausragend, zuverlässig, einfach. Mit moderner Radar-Hochfrequenztechnologie liefert die proDetect
Urinalspülsteuerung eine intelligente Innovation für höchste Ansprüche:
• unkomplizierter Einbau vor der Wand in 4 Arbeitsschritten
• weltweit einsetzbar, wassereffizient und vandalismussicher, da hinter der Keramik
• wenig Wartungs- und Instandsetzungsaufwand sowie sichere Funktionsfähigkeit u.a. durch Selbstkalibrierung
• hohe hygienische Standards aufgrund zuverlässig gespülter Urinale und nicht erforderlichem Kontakt
mit der Spülplatte
• das hervorragende Leistungsvermögen wurde bereits erfolgreich in der Praxis getestet

Outstanding, reliable, simple. Thanks to modern high-frequency radar technology, the proDetect urinal flush
control is an innovative solution to meet the very highest requirements:
• The system can be fitted directly onto the tiles
• Can be used all over the world, water-efficient and vandal-proof as concealed within the ceramic
• Low maintenance and high performance – the system calibrates itself automatically
• High standard of hygiene thanks to reliable and automatic, contact-free flushing of urinals
• The outstanding performance has already been tested successfully in practice

Höchste Erkennungssicherheit
Maximum detection reliability
1
2
3

1
2
3

1
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Das Sensorelement erzeugt ein Nutzererkennungsfeld von Knie- bis Kinnhöhe
Entfernt sich der Nutzer aus dem Erkennungsfeld, setzt die Spülung ein
Statische Objekte werden durch das System von Benutzern unterschieden und
lösen keinen Spülvorgang aus

The sensor element creates a user detection field from knee to chin height
When the user moves out of the detection field, flushing starts
The system distinguishes between users and static objects so that the latter
do not trigger a flush

Nutzer verweilt länger als 10 sec.
in Erkennungsfeld
User remains in the detection field for
more than 10 seconds

2

Nutzer entfernt sich aus Erkennungsfeld,
Spülung wird ausgelöst
User moves out of the detection field,
flushing starts

3

Statisches Objekt
Static object
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GreenGain
Die Neuheit im Wasserverbrauch. OMNIA ARCHITECTURA
GREENGAIN, das innovative 3,5 Liter-Wand-WC, das
Umwelt und Geldbeutel schont:
• nur 3,5 Liter Wasserverbrauch pro Spülgang durch ein
neuartiges Wasserverteilungssystem
• spülen wie gewohnt bei gleich bleibend starker Spülleistung
• der neue Standard für umweltbewusstes und sparsames
Wohnen

The innovation in water consumption. OMNIA
ARCHITECTURA GREENGAIN, the innovative 3.5 litre,
wall-mounted WC: kind on the environment and the wallet:
• Only 3.5 litres per flush thanks to a new water
distribution system
• High-performance flushing effect with a standard flush
• The new standard for eco-conscious and economical
living

SupraFix

SupraFix
Innovative Technologie, einfache Montage, makellose Optik.
Die Montage des WCs wird durch SUPRAFIX wesentlich
erleichtert und beschleunigt:
• Zeitsparende Installation: Installation von WC und
WC-Sitz über die WC-Sitzlöcher von oben
• Leichte Handhabung: Verbindungsstück gewährleistet
eine präzise Positionierung; leicht nur von einer Person
zu montieren
• Vollendetes WC Design: unsichtbares System ohne
seitliche Befestigungslöcher
Zum Patent angemeldet.

Innovative technology, simple installation, flawless look.
SUPRAFIX makes WC installation considerably easier
and faster:
• Quick installation: Special fastening from above both the
WC and the WC-seat through the holes in the WC-seat
• Easy handling: Special connector ensures precise
positioning; Can be easily installed by just one person
• Consummate WC design: Concealed system without
fastening holes on the sides
Patent is pending.
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Verdeckte Befestigung
Das kann sich sehen lassen. Die ausgefeilte
Montagetechnik integriert die Befestigung
wandhängender WCs und Bidets in die
Keramik.
Ihr Vorteil:
• Ein optisch einwandfreies Ergebnis
• Leichte Reinigung durch die glatte
Außenform

Concealed fastenings
Keeping up appearances. The sophisticated
installation technology integrates the
fastenings of wall-mounted WCs and
bidets in the ceramic.
The advantages for you:
• A perfect look
• Easy cleaning thanks to the smooth
exterior

Verdeckter Überlauf
Das Wesentliche ist unsichtbar. Der verdeckte Überlauf integriert die Überlauftechnik in Keramik.
Ihre Vorteile:
• Der Verzicht auf das Überlaufloch lässt das
Design besser zur Geltung kommen
• Weniger Reinigungsaufwand
• Große Auswahl: Die Innovation ist erhältlich
für die Kollektionen AVEO, BELLEVUE,
LIFETIME, SENTIQUE, PURE STONE
und VARIABLE

Concealed overflow
What really counts is invisible. The concealed
overflow integrates the overflow technology into
the ceramic.
The advantages for you:
• As there is no overflow hole, the design really
comes into its own
• Less cleaning required
• Large selection: the innovation is available for the
AVEO, BELLEVUE, LIFETIME, SENTIQUE,
PURE STONE and VARIABLE collections
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SmartFix
So einfach kann der Einbau von Ablaufhauben sein. SmartFix ermöglicht eine schnelle und flexible Installation
nach dem Kabelbinder-Prinzip.
Ihre Vorteile:
• Installation ohne den Einsatz von Werkzeugen und ohne jegliches Bohren
• Toleranzen werden im Handumdrehen ausgeglichen
• Eine optisch perfekte, nahezu unsichtbare Befestigung
Die Innovation SmartFix ist zum Patent angemeldet.
Fitting a trap cover really can be this easy. SmartFix enables quick and flexible installation in accordance with
the cable-tie principle.
The advantages for you:
• Installation without using any tools and without drilling any holes
• Tolerances are compensated for in an instant
• An optically perfect, almost invisible fastening
SmartFix
A patent is pending for SmartFix.

Sehen Sie wie SmartFix funktioniert unter www.villeroy-boch.com/smartfix
See how SmartFix works at www.villeroy-boch.com/smartfix

3

2

2

Das Zugband wird durch die
Führungsmechanik gefädelt.

3

The attachment cable
is threaded through the
guidance system.

1

Das Fixierkabel
wird eingeführt.

Das Fixierkabel wird
zu beiden Seiten nach
unten gezogen und
rastet in der Führungsmechanik ein.

The attachment cable
is pulled down on
both sides and locks
into the guidance
system.

The attachment
cable is introduced.

4

Durch Druck auf die äußeren Knöpfe lässt sich die eingerastete Ablaufhaube problemlos lösen.

The trap cover can be easily released by pressing the
buttons on the outside.
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Service
Professionals – Omnia architectura
Badplanung | Bathroom planning
Ausstellungen | Showrooms
Wellness Lounge
Die ganze Welt von Villeroy & Boch
The whole world of Villeroy & Boch

Sie möchten mehr von Villeroy & Boch sehen? Dann blättern Sie jetzt weiter: Auf den folgenden Seiten
finden Sie alle wichtigen Adressen und Hinweise zu unseren Produkten und Leistungen – von der
Wellness Lounge über die Badplanung bis hin zu weiteren Katalogen.

Would you like to see more of Villeroy & Boch? Then just keep browsing: on the following pages
you’ll find all the addresses and information you need on our products and services – from the
Wellness Lounge to Bathroom Planning and other catalogues.

Service
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Fliesen | Tiles PRO ARCHITECTURA

Seite 200

13801_18_Service_S198_207_D_GB.qxd

29.04.2010

16:05 Uhr

Seite 201

Professionals – Omnia architectura
Das wissen Professionals zu schätzen: formschöne,
funktionale Keramik und reibungslosen Service.
OMNIA architectura bietet eine prägnante, puristische
Formensprache, die gezielt für zeitlose moderne Architektur gestaltet wurde. Überzeugend ist vor allem die
Modellvielfalt für den Privat- wie den Objektbereich.
Der Bereich für Professionals auf unserer Homepage
bietet übersichtlich und präzise alle wichtigen Details
und Daten: www.villeroy-boch.com/professionals.

Professionals understand the value of attractive,
functional ceramics and efficient service. OMNIA
architectura offers a striking, minimalist style that was
designed specifically for timeless modern architecture.
The wide range of models for both the private and
commercial sectors is particularly impressive. The area
for professionals on our website presents all the
important facts and figures with maximum clarity and
precision: www.villeroy-boch.com/professionals.
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Kompetenz und Vielfalt für das Bad und den
Objektbereich. Für jede Situation bietet OMNIA
die ideale Lösung. Ob normale oder kompakte
Waschtische, Handwaschbecken, bodenstehende
oder wandhängende WCs, WC-Kombinationen,
Flachspüler oder Tiefspüler, wandhängende oder
bodenstehende Bidets, spritzhemmende Urinale,
Badewannen oder keramische Duschwannen –
stets können Sie sich auf höchste Qualität verlassen.
Sowie auf kompetenten Service unserer fachkundigen
Objektberater, zahlreicher Broschüren und der
Planungs-DVD.

Expertise and variety for the bathroom and the
commercial sector. OMNIA offers the ideal solution
for every situation. Whether normal or compact
washbasins, handwashbasins, floor-standing or
wall-mounted WCs, WC combinations, wash-out or
washdown, wall-mounted or floor-standing bidets,
splash-reducing urinals, baths or ceramic shower
trays – you can always count on the very best quality.
And also on a professional service – thanks to
numerous brochures and the planning DVD.

Kollektion | Collection OMNIA architectura
Badewanne | Bath OMNIA architectura
Armaturenprogramm | Tap fittings programme LOOK
Fliesen | Tiles PRO ARCHITECTURA

Innovative Features:

Innovative features:

• ceramicplus, die innovative Oberflächenveredelung
• Quick Release, die unkomplizierte WC-Sitz Befestigung
• Soft Closing lässt den WC-Sitz geräuschlos
und langsam schließen
• PowerFlush, die besonders kräftige, effiziente
WC-Spülung
• Aquareduct für niedrigen Wasserverbrauch bei WCs
• Das Absaugformstück hilft Urinalen Wasser zu sparen
• OMNIA architectura Badewannen können optional mit
Whirlpoolsystemen ausgestattet werden

• ceramicplus, the innovative surface finish
• Quick Release, the uncomplicated WC seat fastening
• Soft Closing allows the WC seat to close slowly and
without making a sound
• PowerFlush, the particularly powerful, effective
WC flush
• Aquareduct for low WC water consumption
• The extractor section helps urinals to save water
• As an option, OMNIA architectura baths can be fitted
with whirlpool systems

Detailiertere Informationen zu allen aufgeführten Punkten finden Sie im Kapitel Innovationen ab Seite 180.
For more detailed information on all the listed items, please refer to the Innovations section from page 180.
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Servicebroschüren | Service brochures
Präzise Nachschlagewerke. Die Broschüren „Projects_09/10“
und „OMNIA“ bieten klar gegliedert und übersichtlich alles
Wesentliche für Professionals.
Precise reference documents. The “Projects_09/10” and
“OMNIA” brochures offer all the important information
required by professionals in a well-structured and clear format.

Professionals im Internet
Professionals on the Internet
Profi-Unterstützung per Klick: der neue Professionals-Bereich auf
der Villeroy & Boch Website bietet online eine Vielzahl von hilfreichen und praktisch nutzbaren Informationen zu allen Produkten.
Professional support at the click of the mouse: the new
professionals area on the Villeroy & Boch website offers a variety
of helpful, practical and useful information online about all
products.

Produktübersicht | Product overview
Alles auf einen Blick. Die Produktübersicht im
Internet sorgt für schnelle und genaue Orientierung.
Everything at a glance. The product overview on the
Internet ensures quick and accurate orientation.

Die Planungs-DVD
The planning DVD
Alle Daten auf einer DVD. Technische Zeichnungen, Broschüren, umfangreiche Daten in 2D und 3D sowie Produktbeschreibungen machen die DVD zum hilfreichen Tool für Professionals.
All the data on one DVD. Technical drawings, brochures,
comprehensive data in 2D and 3D, as well as product
descriptions, are helpful tools for professionals.
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Badplanung war noch nie so einfach.
Der neue Online-Badplaner von Villeroy & Boch.
Bathroom planning has never been so easy.
The new online bathroom planner from Villeroy & Boch.
Probieren geht über Studieren. Mit dem neuen Online-Badplaner von Villeroy & Boch können Sie jetzt nach Herzenslust
kreativ werden und die verschiedenen Badkollektionen selbst arrangieren und kombinieren. Ganz unverbindlich und
so lange, bis Sie Ihr Traumbad gefunden haben. Das macht Freude und Sie können Ihren Entwurf ganz unkompliziert
direkt online an einen erfahrenen Villeroy & Boch Händler ganz in Ihrer Nähe schicken. Der setzt sich dann mit Ihnen
in Verbindung, um Ihre Planung zu finalisieren und Sie bei der Umsetzung zu begleiten. Probieren Sie es doch einfach
mal aus. Unter www.villeroy-boch.com/planning

Give it a try! With the new online bathroom planner from Villeroy & Boch, you can now create to your heart’s content
and arrange and combine the various bathroom collections at will. Without any obligation whatsoever, you can keep
going until you’ve found your dream bathroom. It’s fun to do and you can then simply send your design online to an
experienced and local Villeroy & Boch dealer. The dealer will then contact you to finalise your planning and to assist you
with implementation. Why not give it a try. At www.villeroy-boch.com/planning
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Raumbeschaffenheit
Room layout
Was ist mit den Maßen und Details? Ganz individuell
können Sie die Maße Ihres eigenen Bades angeben und
an der richtigen Stelle Fenster und Türen einfügen.
What about the dimensions and details? You can enter the
dimensions of your own bathroom and position windows
and doors in the right places.

Raum einrichten | Interior design
Wie soll Ihr Bad eingerichtet sein? Nach Belieben können
Sie aus der großen Auswahl unserer Kollektionen wählen,
alle Elemente ganz einfach im Raum arrangieren sowie
Wand- und Bodenfliesen aussuchen.
How do you wish to furnish your bathroom? You can
choose from the large selection of our collections, easily
arrange all elements in the room and also select wall
and floor tiles.

3D-Badansicht
3D view of the bathroom
Wie wird das fertige Bad aussehen? Nach der Planung können
Sie Ihr Wunschbad in der 3D-Ansicht ansehen und sogar
Schnappschüsse aus der gewünschten Perspektive erstellen.
How will the finished bathroom look? After planning your bathroom, you can view your dream bathroom in 3D and even take
snap shots from various perspectives.

Individuelle Lösungen
Individual solutions
Wie wird mein Entwurf zum echten Bad? Unverbindlich
und vertraulich können Sie ihre gesamten Daten an einen
Villeroy & Boch Händler Ihrer Wahl weiterleiten lassen.
How is my design translated into a real bathroom? You
can send your entire data without obligation and in
confidence to the Villeroy & Boch dealer of your choice.
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Die Badausstellungen | The bathroom showrooms
Erleben Sie die schönsten Bäder von Villeroy & Boch in den Ausstellungen unserer Partner in Fachhandel und
Fachhandwerk sowie in den eigenen Ausstellungen von Villeroy & Boch. Hier sehen Sie, wie Ihr ganz persönliches
Wunschbad gestaltet sein könnte. Und die kompetente Beratung erhalten Sie dort ebenfalls – ganz gleich, für
welche Stilrichtung, Preislage oder Raumsituation. Die Liste der nächstgelegenen Badausstellungen können Sie
einfach per Post, Fax oder Telefon bei uns anfordern (Adressen siehe Rückseite). Weitere Infos gibt es auch im
Internet unter www.villeroy-boch.com oder per Mail über info.b@villeroy-boch.com.

Discover the most beautiful bathrooms from Villeroy & Boch in the showrooms of our specialist retail and installation
partners and also in Villeroy & Boch’s own showrooms. Here you can see what your own personal dream bathroom
might look like. Our partners will also be pleased to provide you with expert advice, whatever your preferred style,
price category or bathroom scenario. Request a list of the bathroom showrooms in your area by post, fax or telephone (see back page for addresses). Further information is also available on the Internet at www.villeroy-boch.com
or by e-mail from info.b@villeroy-boch.com.

Info-Center
Mettlach
Alte Abtei, Saaruferstraße
D-66693 Mettlach
Tel: +49 (0) 68 64 81 29 75
E-Mail: Ausstellung.Info@
villeroy-boch.com
Mit | With Wellness Lounge
München
Giesinger Bahnhofsplatz 2
D-81539 München
Tel: +49 (0) 89 69 52 78
E-Mail: Infocenter.München@
villeroy-boch.com
Berlin
Ordensmeisterstraße 13
D-12099 Berlin-Tempelhof
Tel: +49 (0) 30 75 7 97 80
E-Mail: Info.Berlin@
villeroy-boch.com
Luxembourg
330, rue de Rollingergrund
L-1018 Luxembourg
Tel: +35 2 46 82 12 17
Fax: +35 2 22 97 20
E-Mail: expo.lux@villeroy-boch.com
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Die Villeroy & Boch Wellness Lounge
The Villeroy & Boch Wellness Lounge
Mit Villeroy & Boch können Sie Wellness nicht nur genießen. Bei uns dürfen Sie sie auch testen. Unsere
Wellness Lounge in Mettlach bietet Ihnen die Möglichkeit, die verschiedenen Whirlpool-Variationen und
Dampfkabinen persönlich auszuprobieren. Melden Sie sie dazu einfach per Telefon +49 (0) 68 64 81 29 75
oder per Mail (Ausstellung.Info@villeroy-boch.com) bei uns an.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

With Villeroy & Boch you are not only able to enjoy wellness, you can test it too! Our Wellness Lounge in
Mettlach offers you the opportunity to try out for yourself the different whirlpools and steam cubicles.
Simply get in touch with us by phone +49 (0)68 64 81 29 75 or e-mail (Ausstellung.Info@villeroy-boch.com).
We look forward to seeing you!

Die ganze Welt von Villeroy & Boch
The whole world of Villeroy & Boch
Ob Bad und Wellness, Fliesen, Küche oder Tischkultur – über sämtliche Produktbereiche von Villeroy & Boch
informieren spezielle Broschüren genau und ausführlich. Alle Broschüren stehen unter www.villeroy-boch.com/broschueren
als PDF zum direkten Download zur Verfügung.

Whether bathroom and wellness, tiles, kitchen or tableware, special brochures provide detailed information
about all Villeroy & Boch product areas. All brochures are available as PDF file to download directly from
www.villeroy-boch.com/broschueren
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Bäderwelten

Bäderwelten | World of Bathrooms

World of Bathrooms

Villeroy & Boch AG
Unternehmensbereich Bad und Wellness
Postfach 12 30
66689 Mettlach
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 68 64 810
Fax: +49 (0) 68 64 8114 58

Ihr Berater l Ihr Berater:

9302 W7 C1 Farb- und Dimensionsabweichungen entsprechen den üblichen Toleranzen. Sortiments- Modell und Farbänderungen vorbehalten.
Shades and dimensions subject to the usual tolerances. We reserve the right to make technical modifications to the range and alter colours.

www.villeroy-boch.com

