
Feel, see, experience –  
l iving culture that you can sense

≈

HALSTON
≈

Fühlen, ansehen, erleben –  
Raumkultur, die man spüren kann

≈
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 The trend towards wood-look ceramic tiles continues – not sur-
prisingly considering the advantages of the two materials: the grain and 
colour of wood combined with the ease of cleaning and resistance of 
ceramics.
Tiles can create an antique look without any impairment of quality. The 
random aged appearance is fascinating and incites curiosity about the 
history of the material. 
A range like HALSTON has everything going for it: the vilbostone  
porcelain stoneware range offers typical parquet formats in antique-look 
colour combinations ideal for creative laying patterns. The wood-like  
design has a visual patina resembling old floorboards.
The authentic look is emphasised by the soft velvetYwood surface finish, 
which shimmers like a waxed wood floor. 

Der Trend nach holzähnlichen Designs bei keramischen Fliesen ist seit  
Jahren ungebrochen. Wen wundert dies, da sie doch die Vorteile beider 
Materialien in sich tragen: Die Maserungen und Farben von Holz ver-
bunden mit der Pflegeleichtigkeit und Widerstandsfähigkeit der Keramik.
Fliesen können zudem das Aussehen antik wirkender Oberflächen  
widerspiegeln, ohne dass die Gebrauchseigenschaften in irgendeiner  
Weise beeinträchtigt sind. Optisch sind es gerade die eigenwilligen, 
scheinbar in Jahren entstandenen Spuren, die uns faszinieren und neu-
gierig machen auf die gelebte Geschichte des Materials. 
So kann eine Serie wie HALSTON aus vilbostone Feinsteinzeug nur ge-
winnen – sie bietet typische Parkettformate in antiken Farbkombinati-
onen, die zu kreativen Verlegungen anregen. Das holzähnliche Design 
trägt eine optische Patina, wie man sie an alten Dielenböden liebt.
Ein weiterer Grund für ihre authentische Ausstrahlung sind ihre Ober-
flächen, die fühlbar samtweich anmuten. Möglich ist dies durch die in-
novative Oberflächenveredelung velvetYwood. Ähnlich gewachstem Holz 
schimmern sie in der Fläche seidenmatt. 
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 T H E D É C O R T I L E S  create special highlights: 

a stylish combination of wood and marble look designs.  

This classically inspired touch lends every room an  

exclusive look with the lasting appeal of a durable,  

colour-fast tile design.

Overview of products on page 53.

BE S ONDE R E H IGHL IGH T S

setzen die Dekorfliesen als gestalterische Kombination 

aus Holz- und Marmoroptiken. Jeder Raum erhält mit dieser 

klassisch inspirierten Note eine Exklusivität, die  

als langlebiges, farbechtes Fliesendesign dauerhaft  

überzeugt.

Produktübersicht Seite 53.
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HALSTON

PC5V · PC6V · PC9V
PC1V · PV7V · PC8V
~ } 

Art. 2133 · 30 x 120 cm
SILVER

PC5V 
} ~ S R9

Art. 2132 
20 x 120 cm

PC5V · PC6V · PC9V
PC1V · PV7V · PC8V 
~ } S R9

Art. 2131 
22,5 x 90 cm

PC5V · PC6V · PC9V
PC1V · PV7V · PC8V 
~ } S R9

Art. 2135 
2,5 x 15 cm

PC5V · PC6V · PC9V
PC1V · PV7V · PC8V 

~ } S R9 f A

GREIGE

PC7V 
} ~ S R9

BROWN

PC8V 
} ~ S R9

TOBACCO

PC6V 
} ~ S R9

COAL BLACK

PC9V 
} ~ S R9

PC1V 
} ~ S R9

IVORY

PC50 
} ~ S R9

Art. 2383  —  30 x 30 cm
SILVER GREIGE

PC70 
} ~ S R9

PC80 
} ~ S R9

BROWN

PC10 
} ~ S R9

IVORY

PC90 
} ~ S R9

COAL BLACK

PC60 
} ~ S R9

TOBACCO

Zeichenschlüssel : Seite 48 
Signs & symbols : page 48

Art. 2139
7,5 x 120 cm
SOCKEL 
SKIRTING

Grundfliesen aus Feinsteinzeug (für Wand und Boden geeignet)
Porcelain stoneware basic tiles (suitable for walls and floors)

53



HALSTON

30 x 120 cm | SILVER

30 x 120 cm | COAL BLACK

20 x 120 cm | TOBACCO

Variationsvielfalt
Shade variation
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20 x 120 cm — 30 x 120 cm | IVORY

20 x 120 cm | GREIGE 

22,5 x 90 cm | BROWN

Variationsvielfalt
Shade variation

55


