
Jasba-AMANO
Wie von Hand gefertigt
Comme du fait main.
Like hand-made.
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Inspiriert von der Bewegung des Wassers 
setzt Amano auf eine neuartige, weich zeich-
nende Reliefoberfläche. In Kombination mit
fließenden Glasuren erzeugt Amano aquarell-
ähnliche Effekte und verleiht der Serie natür-
lichen Charme sowie exklusive Lebendigkeit. 
Jasba-Amano wird getragen durch zart-trans-
parente, gedeckte Farben sowie weiche Kon-
traste. Bricht sich das Licht auf der glänzen-
den Oberfläche beeindruckt Amano mit 
funkelnden Reflexionen.

Aquarelle im Raum
L'aquarelle dans l'espace.
Watercolours in the room.

Inspiré par le cours de l'eau, Amano mise 
sur une surface à relief innovatrice aux doux 
contours. Combinée aux émaux fondus, 
Amano évoque des effets ressemblant à des 
aquarelles, conférant de la sorte un charme 
naturel et une vivacité exclusive à cette 
série. Jasba-Amano s'appuie sur des couleurs 
atténuées douces et transparentes et des 
contrastes tendres. Amano impressionne par 
ses réflexions scintillantes dues à la réfraction 
de la lumière sur la surface brillante.

Inspired by the motion of the water, Amano is 
characterized by a novel, finely textured relief 
surface. In combination with blurred glazes, 
Amano generates watercolour-like effects and 
lends the series natural charm as well as exclu-
sive vitality. Jasba-Amano distinguishes itself 
by delicately transparent, muted colours and 
smooth contrasts. When the light is refracted 
on the glossy surface, Amano impresses with 
sparkling reflections.
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Edler Charakter
Un noble caractère.
Noble character.

Die Reflexionen und Farbtiefe der viel-
schichtigen Basisfarben strahlen mit zarter 
Transparenz Leichtigkeit und Zeitlosigkeit aus. 
Die Kombination von Hellgrau und Mittelgrau 
erzeugen eine zurückhaltende Eleganz.

Les réflexions et l'intensité des couleurs 
des coloris de base grisonnés multicouches 
rayonnent une légèreté lucide et une intem-
poralité transparente. La combinaison de gris 
clair et gris moyen crée une élégance discrète.

The reflections and the colour depth of the 
greyish, multilayer base colours with their 
delicate transparency radiate ease and time-
lessness. The combination of light-grey and 
medium-grey creates a discreet elegance.
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Harmonische 
Begegnungen
Des rencontres harmonieuses. 
Harmonious encounters.

Insbesondere im großflächigen Einsatz 
entfaltet die Serie Amano ihre Wirkung. Sie 
kann aber ebenso zur Akzentuierung von ein-
zelnen Flächen eingesetzt werden.  Auch mit 
unterschiedlichen Materialien und Optiken wie 
Holz, Beton, Stoff oder Leder geht Amano eine 
harmonische Verbindung ein.

La série Amano produit son plein effet surtout 
sur de grandes surfaces de pose. Elle peut 
cependant aussi être employée pour accentuer 
des surfaces individuelles. Mais Amano se 
marie aussi harmonieusement aux divers 
matériaux et visuels comme le bois, le béton, le 
tissu ou le cuir.

The series Amano shows to advantage espe-
cially when laid on large surfaces, but it can 
also be used for the accentuation of individual 
areas. Amano also perfectly harmonizes with 
diverse materials and looks such as wood, 
concrete, fabric or leather.
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Außergewöhnliche 
Formenvielfalt
Une diversité des formes qui sort 
de l'ordinaire.
Extraordinary variety of forms.

Jasba-Mosaike ermöglichen die Gestaltung von 
individuellen, außergewöhnlichen Formen. Die 
drei in sich harmonischen Blautöne sorgen für 
Frische und sind prädestiniert für Wellnessbe-
reiche und Schwimmbäder. Amano lässt sich 
vielfältig mit den bestehenden Jasba-Kollek-
tionen kombinieren wie zum Beispiel mit den 
trittsicheren Secura-Mosaiken der Serie Fresh.

Les mosaïques Jasba permettent l'agencement 
de formes individuelles, extraordinaires. Les 
trois nuances de bleu harmonieuses assurent 
une impression de fraîcheur et se prêtent aux 
zones de bien-être et aux piscines. Amano se 
combine de façon variée aux collections Jasba 
existantes, comme par exemple aux
mosaïques antidérapantes Secura de la série 
Fresh.

Jasba mosaics enable the design of individual, 
extraordinary forms. The three blue shades 
harmonizing with one another convey the im-
pression of freshness and thus are predestined 
for wellness areas and swimming pools. Amano 
permits varied combinations with existing 
Jasba collections such as, for example, the slip-
resistant Secura mosaics of the series Fresh.
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Gesundes Wohnen – mit HT

Digital Showroom

Entdecken Sie unseren neuen, innovativen 
Fliesenkonfi gurator. Die App fi nden Sie ...

... auf jasba.de.

... exklusiv für das iPad im App Store.

Scannen und gestalten
Scanner et confi gurer
Scan and design

Boden- und Wandfl iesen · carreaux de sol et de mur · fl oor and wall tiles
2,4 x 2,4 cm

Jasba - AMANO Jasba - AMANO

41920H  Creme glänzend 
  crème brillant
  cream glossy 

41921H  Taupe glänzend 
  taupe brillant
  taupe glossy

41922H  Hellgrau glänzend 
  gris clair brillant
  light gray glossy

41923H  Mittelgrau glänzend 
  gris moyen brillant
  medium gray glossy

41924H  Anthrazit glänzend 
  anthracite brillant
  anthracite glossy 

41925H  Eisblau glänzend 
  bleu glacier brillant
  ice blue glossy

41926H  Seidenblau glänzend 
  bleu soie brillant
  silk blue glossy

41927H  Pur Blau glänzend 
  bleu pur brillant
  pure blue glossy

41928H  Metallic
  métallique
  metallic

41929H  Mittelgrau-Metallic-Mix 
  mélange gris moyen-métallique
  medium gray metallic-mix

41930H  Taupe-Metallic-Mix 
  mélange taupe-métallique
  taupe metallic-mix

Wir verbringen 90 % unserer Lebenszeit 
in Räumen. Immer dichtere Gebäudehüllen 
führen dazu, dass Gerüche und Schadstoffe
schlechter nach Außen abziehen und sich in 
den Räumen sammeln. Eine wohngesunde 
Umgebung und eine sorgfältige Auswahl 
der im eigenen Zuhause verwendeten Mate-
rialien ist daher von entscheidender 
Bedeutung. HT-veredelte Fliesen können 
einen großen Beitrag zur Wohngesundheit 
leisten.

Nous passons 90 % de notre vie à l’intérieur. 
L’isolation de plus en plus performante des 
bâtiments empêche l’évacuation des odeurs 
et des substances nocives qui fi nissent par 
s’accumuler dans les espaces intérieurs.
C’est pourquoi un environnement intérieur 
sain et une sélection rigoureuse des ma-
tériaux mis en œuvre sont essentiels. Les 
carreaux à revêtement HT peuvent contri-
buer à améliorer de manière signifi cative la 
salubrité de l’habitat.

We spend 90% of our lives inside. Increa-
singly dense building shells mean that it 
is more diffi cult for odours and pollutants 
to dissipate outwards, collecting indoors 
instead.
A healthy environment and careful selection 
of the materials used is therefore of decisi-
ve importance.
HT-coated tiles can make a major contribu-
tion towards healthy living environments.

Découvrez notre nouveau confi gurateur de 
carrelage. L’application est disponible … 

... sur jasba.de.

... en exclusivité pour iPad dans l’App Store.

Discover our new and innovative tile confi -
gurator. The app is available ...

... on jasba.de.

... exclusively for the iPad in the App Store.

Vivre sainement – avec HT
Healthy living – with HT

G e s u n d e s  Wo h n e n  –  m i t  H T
Wir verbringen 90 % unserer Lebenszeit in Räumen. 
Immer dichtere Gebäudehüllen führen dazu, dass 
Gerüche und Schadstoffe schlechter nach Außen 
abziehen und sich in den Räumen sammeln.  
Eine wohngesunde Umgebung und eine sorgfältige 
Auswahl der im eigenen Zuhause verwendeten 
Materialien ist daher von entscheidender Bedeutung. 
HT-veredelte Fliesen können einen großen Beitrag zur 
Wohngesundheit leisten.

H T  –  n a t ü r l i c h  u n d  m i t 
L a n g z e i t - G a r a n t i e
Die HT-Veredelung wird im Herstellungsprozess 
untrennbar in die Fliesenoberfläche eingebrannt.  
Der dabei verwendete Stoff ist ganz natürlich  
und kommt beispielsweise in Zahncremes und 
Lebensmitteln vor.

früher

Schadstoffe Luftdichte GebäudehülleDämmung

heute

H T  –  w i r k s a m  g e g e n  . . .

... Schadstoffe  
und Gerüche
HT – wohngesunde Luftqualität durch den 
Abbau von Schadstoffen

Unangenehme Gerüche und Schadstoffe wie 
Formaldehyd und Stickoxide werden durch 
aktivierten Sauerstoff zersetzt – so entsteht  
ein gesundes Wohnklima.  

HT – innen effektiv gegen Schimmel und 
Bakterien, außen gegen Algen und Moose. 

Keime und Bakterien, die Krankheiten 
auslösen können, werden abgetötet  
und deren Neubildung verhindert –  
für mehr Hygiene und Gesundheit.

... Bakterien

 

HT – extrem reinigungsfreundlich durch 
besonders hydrophile Oberfläche

Selbst kleinste Schmutzpartikel und Fette 
können mühelos weggewischt werden –  
das spart Zeit und Reinigungsmittel.

... Schmutz  

  

Renommierte Testinstitute bestätigen die Wirkweisen von HT:
Weitere Informationen: www.jasba.de " HT-Veredelung
Des instituts de test renommés confi rment les effets de la fi nition HT:
Plus d'informations sur le site: www.jasba.de " HT-Veredelung 
Renowned test institutes confi rm the effects of HT:
More information: www.jasba.de " HT-Veredelung
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Dieser Katalog wurde auf FSC®-zertifiziertem Papier 
gedruckt. Mit dem Kauf von FSC®-Produkten fördern 
wir verantwortungsvolle Waldwirtschaft, die nach 
strengen sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen 
Kriterien des Forest-Stewardship Council® überprüft 
wird.
 
Ce catalogue a été imprimé sur du papier portant le 
label FSC®. En achetant des produits FSC®, vous sou-
tenez la gestion responsable des forêts soumise aux 
critères sociaux, écologiques et économiques stricts 
du Forest-Stewardship Council®.

This catalogue was printed on FSC®-certified paper. By 
buying FSC® products, we promote responsible forest 
management which is monitored in accordance with 
the stringent social, ecological and economic criteria 
of the Forest Stewardship Council®.


