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Villeroy & Boch Fliesen Neuheiten 2018
Elegantes Wand- und Bodenkonzept in ausdrucksvoller Marmor-Optik –
MARMOCHIC: Erlesene Marmorauswahl modern interpretiert

Drei erlesene Marmorarten, authentisch und modern ausdrucksstark in Keramik
interpretiert – so lautet das Designkonzept von MARMOCHIC, der neuen, eleganten
Wand- und Bodenserie von Villeroy & Boch Fliesen. Mit moderner Drucktechnologie
und bester Oberflächenbearbeitung wurde die charakteristische Anmutung des
ausgewählten Marmors ausgesprochen naturgetreu auf Boden- und Wandfliesen
übertragen. Das Ergebnis beeindruckt: Farben, Strukturen und Maserungen sind so
realistisch, dass die Keramik nicht nur wie echter Marmor aussieht, sondern sich auch
so anfühlt. Und das bei den überzeugenden Vorteilen wie Beständigkeit und
Pflegefreundlichkeit, die hochwertige Fliesen gegenüber Marmor bieten.

MARMOCHIC ist inspiriert von den exquisiten Marmorarten alacatta Gold, Grigio
Collemandina und Pietra Grey, die jeweils in ihrer typischen Farbe und Anmutung
umgesetzt wurden: essential white ist inspiriert vom weißen Calacatta Gold, der mit
grauen Adern durchzogen ist und goldene Einschlüsse besitzt. Der aus Italien
stammende Grigio Collemandina, ein dunkler Stein mit hellen Aderungen, diente als
Vorlage für dark illusion, einem ausdrucksvollen Anthrazit. Pietra Grey, ein graubrauner Marmor, der mit zarten, weißen Adern überzogen ist, wird im Farbton deep
pearl abgebildet. Damit umfasst MARMOCHIC drei charaktervolle Marmoroptiken, die
mit ihren intensiven Farbnuancen, feinen Äderungen und naturgetreuen Details bestens
geeignet sind für die zeitlos-elegante Gestaltung anspruchsvoller Innenbereiche – an der
Wand und auf dem Boden. Dabei eröffnet das raffinierte Dekorsortiment der Kollektion
vielfältige, individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.
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Oberflächenvarianten angeboten: In polierter Ausführung sind die Fliesen hochglänzend
und erzeugen, wie polierter Naturmarmor, wunderschöne Lichtreflexionen. Auch mit
matter Oberfläche wirken die Fliesen sehr ausdrucksvoll und sind zudem dank
Rutschhemmung R9 ideal für halböffentliche Bereiche. Mit den zwei Formaten cm, 60
x 60 cm und 60 x 120 cm eröffnet MARMOCHIC diverse Gestaltungsoptionen. So sind
sowohl klassische Kassettenverlegungen möglich als auch moderne, großformatige
Verlegungen. Für individuelle Dekorationen der Bodenfläche und auch an der Wand
gibt es 0,5 x 120 cm große Metallsticks in den Farben brass und silver, mit denen man
eine breitere Fuge aus Metall ausbilden und damit die Verlegung elegant strukturieren
oder Segmente einfassen kann. –Weitere Dekorationsmöglichkeiten für den Boden
bieten in allen Farben schmale Listelli im Format 5 x 60 cm, die man Ton-in-Ton oder
als Farbkontrast einsetzen kann. Darüber hinaus gibt es zwei Mosaiken: Ein
funktionales im Format 3,7 x 3,7 cm, das sich insbesondere für die Gestaltung
bodengleicher Duschen anbietet, und ein dekoratives, unifarbenes Mosaik im FischgrätMuster, das ebenfalls in der Dusche und auch auf der Bodenfläche und an der Wand
eingesetzt werden kann. 7,5 x 60 cm große Sockel in allen Farben und beiden
Oberflächen und passende Ecken runden das Bodenkonzept für ästhetische Verlegungen
ab.

Die Wandfliesen aus Steingut sind in den drei Formaten 30 x 60 cm, 30 x 90 cm und 40
x 120 cm erhältlich. Die hochglänzenden Oberflächen unterstreichen die edle
Anmutung der Keramik und lassen in der Fläche scheinbar unendliche Spiegelungen
entstehen. Mit Blick auf klassische Boiseriegestaltungen mit dem Format 30 x 90 cm
hochkant wurde ein umfassendes Dekorkonzept entwickelt, das dem Raum eine
eindrucksvolle Opulenz verleiht. Zentrales Designelement ist die leicht gerundete Form
der 1,5 x 30 cm großen Listelli, die sich bei Bordüren, Abschlusskanten und
Wulstsockeln wiederfindet und dem Konzept einen durchgängigen Duktus verleiht. Mit
den passenden Ecken zu allen Dekorelementen gelingen hochwertige Wandverlegungen
perfekt.

Auch Interior Designs mit einer betont modernen Note lassen sich mit MARMOCHIC
ausgezeichnet inszenieren. Dazu bietet sich insbesondere das 40 x 120er Format in
Querverlegung an. Zur exklusiven Dekoration kann man hier schlanke, 2 x 120 cm
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große Metallsticks einsetzen, bei denen Steingut-Schnittlinge in allen Farben in edle
Gold- oder Silberrahmen gefasst sind.

Abgerundet wird das Dekorkonzept durch zwei hochwertige Wandmosaiken: Zur Wahl
stehen ein Mosaik mit einem Mauerverband und ein feines Fischgrät-Mosaik aus sehr
kleinen Steinen, dessen Format mit dem Fischgrät-Mosaik für den Boden identisch ist
und sich daher als Fortführung der Bodengestaltung an der Wand, etwa im
Duschbereich, anbietet. Während das Boden-Mosaik unifarben ist, wurden für die Wand
zwei bicolore Fischgrät-Varianten gewählt und dafür essential white mit dark illusion
bzw. deep pearl kombiniert.

MARMOCHIC ist ein hochwertiges Gestaltungskonzept, das die Ästhetik wertvoller
Materialien mit einem eleganten Design kombiniert, das sowohl in klassisch-opulente
als auch puristisch-moderne Interieurs passt. Bei beiden Stilrichtungen entsteht im
Raum eine luxuriöse Atmosphäre, in der historische Bezüge in einen bewusst modernen
Kontext eingebettet sind. So wurden auch die eher klassisch anmutenden
Dekorelemente dem heutigen Geschmack entsprechend formal weiterentwickelt und
überraschen mit Details, während die moderne Dekoration neue Aspekte in die gelernte
Marmoranmutung einbringt. Damit ist MARMOCHIC wie gemacht für exquisite
Verlegungen an Wand und Boden im kompletten privaten Innenbereich –Und auch im
gehobenen Hotel- und Ladenbau sowie bei anspruchsvollen Büroobjekten lassen sich
mit MARMOCHIC elegante Gestaltungen mit klassischer oder moderner Note
realisieren.

Produktinformation MARMOCHIC:
Material:
Wand:
Boden:
Formate:
Wand:
Boden:
Farben:
Wand:
Boden:
Oberflächen:
Wand:
Boden:

Steingut, glasiert
vilbostone Feinsteinzeug, glasiert
30 x 60 cm, 30 x 90 cm, 40 x 120 cm
60 x 60 cm, 60 x 120 cm
essential white, deep pearl, dark illusion
essential white, deep pearl, dark illusion
glänzend
poliert, matt
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Dekoration:
Wand:

Boden:

Besonderheiten:

Mosaik Mauerverband, auf 30er Matten, alle Farben
Mosaik Fischgrät, auf 30er Matten, zweifarbig,
essential white/deep pearl, essential white/dark illusion
Listello, 1,5 x 30 cm, alle Farben
Bordüre, 9 x 30 cm, alle Farben
Bordürenecke, 9 x 2 cm, alle Farben
Abschlusskante, 5 x 30 cm, alle Farben
Abschlusskantenecke, 5 x 2 cm, alle Farben
Wulstsockel, 26 x 30 cm, alle Farben
Wulstockelecke, 26 x 2 cm, alle Farben
Metallstick, 2 x 120 cm, mit Steingutschnittlingen,
gold – alle Farben
silver – alle Farben
Mosaik, 3,7 x 3,7 cm, alle Farben
Mosaik Fischgrät, alle Farben
Listello, 5 x 60 cm, alle Farben
Listelloecke, 5 x 5 cm, alle Farben
Metallstick, 0,5 x 120 cm, brass, silver
Sockel, 7,5 x 60 cm, poliert und matt, alle Farben
Rutschhemmung R9, matt
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V&B Fliesen GmbH
Die V&B Fliesen GmbH fertigt Fliesen der Marke Villeroy & Boch und gehört zu den führenden
Keramikherstellern der Welt. Das Unternehmen ist heute in über 80 Ländern tätig. 700 Mitarbeiter sind
am Hauptsitz Merzig und La Ferté-Gaucher beschäftigt. Aus hochwertigen Materialien entstehen hier
durchdachte Premium-Sortimente für Bad, Wohnen und Architektur.
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