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available surfaces / verfügbare Oberflächen:  matt

All sizes are indicated in centimeters / Alle Größenangaben in Zentimeter

WOOD – YUKON

The beautiful Yukon tiles 
feature an authentic grain 
pattern and surface finish. 
A harmonious colour choice 
creates a cosy and wonderfully 
relaxing atmosphere. 

Die ansprechende Fliesenserie 
Yukon überzeugt mit 
authentischer Maserung und 
entsprechender Oberfläche. 
Die harmonische Farbauswahl 
schafft eine behagliche 
Atmosphäre, die zum Wohlfühlen 
und Entspannen einlädt

Inspired by nature is the motto of the three Wood 

Collection ranges, Yukon, Sequoia and Vintage, 

all of which optimally combine a wood-like 

finish with the outstanding robustness and other 

positive qualities of fine stoneware.

Unter dem Motto „inspired by nature“ bieten die 

drei Serien der Wood Collection Yukon, Sequoia 

und Vintage die optimale Kombination aus 

ansprechender Holzoptik und den hervorragenden 

Produkteigenschaften des robusten Feinsteinzeugs.

WOOD – SEQUOIA

Named after the famous 
sequoia tree, this tile range 
boasts the sequoia tree’s red 
grain adding beautiful, tasteful 
natural appeal to any interior 
decor. The darker shade of 
“steel“ has the same qualities, 
while adding diversity to the 
product line.

Abgeleitet von den berühmten 
Mammutbäumen (Sequoia 
Trees), greift die Fliesenserie 
Sequioa die bekannte rötliche 
Maserung ihrer großen Vorbilder 
auf und verleiht so jedem 
Raum eine geschmackvolle 
Natürlichkeit. Diese ist auch 
in der dunklen Nuance „steel“ 
spürbar, die der Produktlinie 
zusätzliche Abwechslung 
verleiht.

WOOD – VINTAGE

Vintage is a trend-setting 
wooden tile product line with 
a stylish and eye-catching 
painted wood finish. It 
contributes to an unusually 
vibrant room atmosphere and 
is the perfect choice for inviting 
and unique design concept

Als absoluter Trendsetter unter 
den Holzfliesen ist die neuartige 
Produktlinie Vintage mit ihrer 
stylischen „painted Wood“ – Optik 
ein echter Hingucker. Damit trägt 
sie zu einem außergewöhnlichen 
und lebendigen Raumgefühl bei 
und wird so zur optimalen Wahl 
für gleichermaßen einladende 
wie einzigartige Designideen. 
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YUKON . SEQUOIA . V INTAGE

tile white grey anthracite ivory nut brown

19,5 × 120

30 × 120

tile steel cherry

19,5 × 120

tile jaquar pacific

19,5 × 120

VINTAGE

SEQUOIA

YUKON

AVAILABLE SIZES, COLORS AND SURFACES
VERFÜGBARE FORMATE, FARBEN UND OBERFLÄCHEN



WOOD SEQUOIA floor glazed porcelain, matt
Boden Feinsteinzeug, glasiert, matt

colours / Farben
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steel cherry

WOOD VINTAGE floor glazed, porcelain, matt
Boden Feinsteinzeug, glasiert, matt

colours / Farben

jaquar pacific

WOOD YUKON floor glazed, porcelain, matt
Boden, Feinsteinzeug, glasiert, matt

colours / Farben
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