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MéMOIRE OCéanE und die Faszination 
der natur

Ein Konzept, das Ihre Räume zu dezent glänzenden, drei- 
dimensionalen Projektionen macht: MéMOIRE OCéanE. 
Schimmernde Farben mit changierendem Formspiel – ein 
modernes Design, bei dem sich natürlichkeit mit filigraner 
Technik vereint. Die neuartige Gestaltungstechnik zeigt uns 
in kunstvoll abstrakter Weise ein Spiel der natur: die Bewe-
gungen und Spuren des Wassers am Meeresboden.

Für individuelle, den gesamten Raum oder einzelne Flächen 
betonende Gestaltungen stehen verschiedene Farben, Formate 
und Dekormotive zur Verfügung.

Die Wand- und Bodenserie aus Steingut und vilbostone 
Feinsteinzeug bietet technische Feinheiten und gestalterische 
Details, die sie als ganzheitliches Konzept für Bäder 
und Wohnräume im privaten Umfeld und in öffentlichen 
Bereichen auszeichnet:

· Dekorfliesen mit dreidimensionalen Dessins.

· Verschiedene Dekorfliesen sind zudem mit einem 
 metallisierenden Oberflächenfinish ausgestattet.

· Die Oberflächen der Grundfliesen sind anpoliert – dies führt
  zu einem natürlich wirkenden Glanzgrad.

· Für die ästhetische ausgestaltung von Raumecken stehen  
 schmale Eckleisten aus Metall zur Verfügung.

· Erhältlich ist das Gestaltungskonzept im Großformat 
 30 x 90 cm oder im innovativen Format 25 x 70 cm.

· Für den Boden sind Feinsteinzeugfliesen in 60 x 60 cm in  
 Grau und Dunkelblau mit dezenter, anpolierter Struktur 
 erhältlich.

MéMOIRE OCéanE and the fascination of 
nature

a concept that transforms your rooms into three  
dimensional projections with a subtle gloss finish: 
 MéMOIRE OCéanE. Shimmering colours with an interplay 
of changing shapes – a modern design that combines nature 
with technical finesse. The innovative design technology  
allows an artistic and abstract interpretation of nature,  
echoing the motion of the waves and lines in the sand.

Various colours, formats and décor motifs are available for 
individual designs that draw attention either to the room  
itself or to its individual surfaces.

The wall and floor tiles made of nonvitreous and vilbostone 
porcelain stoneware offer a range of sophisticated technical 
and design details, making it a holistic concept for bath-
rooms and living rooms in both private and public areas: 

·  Décor tiles with three-dimensional designs. 

·  Various décor tiles also feature a metallic surface finish. 

·  The surfaces of the basic tiles have a rough-polished finish 
for a natural gloss effect. 

·  Metal corner trims permit particularly aesthetic tiling.  

·  The design concept is available in the large 30 x 90 cm  
format or the innovative 25 x 70 cm format. 

·  For the floor, there are porcelain stoneware tiles in  
60 x 60 cm in grey and dark blue with a subtle,  
rough-polished texture. 
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Die gestalterische und technische Qualität von 
MéMOIRE OCéanE wurde von dem international 
anerkannten Designzentrum nordrhein-Westfalen mit dem 
„red dot award: product design 2011“ ausgezeichnet.

On the strength of its design and technical quality,  
MéMOIRE OCéanE won the “red dot award: product  
design 2011”, awarded by the internationally renowned 
Designzentrum nordrhein-Westfalen. 
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EMAS-Zertifikat für Villeroy&Boch Fliesen
Fliesen von Villeroy&Boch sind nicht nur ästhetisch und 
technisch anspruchsvoll gestaltet, sondern unterziehen sich 
auch einem Herstellungsprozess, der unsere natürlichen 
Ressourcen weitestgehend schont. 
Die V&B Fliesen GmbH ist aus diesem Grund der erste 
deutsche Fliesenhersteller, der nach neuesten Kriterien der  
europäisch anerkannten norm EMaS III zertifiziert ist.

als Resultat eines vorbildlichen und richtungsweisenden 
Umweltmanagements wurden alle Produktionsstandorte der 
V&B Fliesen GmbH im Sinne der Verordnung des Euro-
päischen Parlaments über die freiwillige Teilnahme an dem 
Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umwelt-
betriebsprüfung EMaS III geprüft und zertifiziert.

Das Öko-audit-System EMaS ist eines der strengsten im 
Umweltschutzbereich. Die Verordnung schreibt eine Fest-
legung von messbaren Umweltzielen vor, die noch über die 
aktuelle Gesetzgebung hinausgehen. Ziel ist es, mit nach-
haltigen Konzepten in jedem aspekt zu einer kontinuier-
lichen Verbesserung aller unternehmerischen Prozesse und 
damit des Umweltschutzes beizutragen.

auch die allem zugrunde liegende konzeptionelle Qualität 
unserer Fliesen ist ein Beitrag zu ökologischem Denken und 
Handeln. nicht nur der verantwortungsbewusste Umgang mit 
Energie, Emissionen, Rohstoffen und Produktionsmethoden 
schont unsere Umwelt, sondern auch die Langlebigkeit und 
nutzungsdauer unserer Erzeugnisse.

Unsere Designs sind keinen Moden unterworfen, sondern 
gründen auf langfristigen und zeitlos aktuellen Einrichtungs- 
und Gestaltungsrichtlinien. Produkte aus unserem Hause 
haben aus diesem Grund einen langen Lebenszyklus und 
bieten eine sehr hohe Wertstabilität.

EMAS certificate for Villeroy&Boch tiles
apart from representing high-quality products in terms of  
design and technical properties, tiles from Villeroy&Boch  
also result from a manufacturing process which helps to  
conserve our natural resources. V&B Fliesen GmbH is the 
first German tile manufacturer to be certified in accordance 
with the latest criteria of the EMaS III standard which is  
recognised throughout Europe. 

as a result of exemplary and forward-looking environmental 
management, all the locations of V&B Fliesen GmbH  
have been inspected under the terms of the regulation of the 
European Parliament regarding voluntary participation in a 
Community eco-management and audit scheme (EMaS III) 
and duly certified. 

The EMaS eco management and audit system is one of the 
strictest in the field of environmental protection. The regula-
tion specifies measurable environmental targets that go be-
yond current legislation. The aim is to apply sustainable 
concepts in all areas as a means of continually improving all 
corporate processes for the benefit of the environment.

The fundamental quality principles applying to our tiles also 
contribute to ecological thinking and action. The responsible 
use and handling of energy, emissions, raw materials and  
production methods help to safeguard our planet’s future –  
but so do the durability and service life of products.

Our designs are not subject to short-term fashion fads but are 
based on long-term and timeless furnishing and style guide-
lines. as a consequence, our products offer both a long service 
life and very high value retention.
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Produktübersicht | Product overview
Grundfliesen und Dekorfliesen aus Steingut (nur für die Wand geeignet)
Nonvitreous basic tiles and décor tiles (suitable for walls only)

1 = anpoliert · rough-polished

15 x 90 cm
Art. 1365
metallic
metallic

Art. 1366
metallic
metallic

Art. 1364
metallic
metallic

30 x 90 cm
Art. 1362
metallic
metallic

Art. 1363
metallic
metallic

Art. 1361
metallic
metallic

25 x 70 cm
Art. 1331
weiß
white

Art. 1332
weiß
white

hellgrau
light grey

Art. 1333
grau
grey

dunkelblau
dark blue

Art. 1334
dunkelblau
dark blue

12,5 x 70 cm
Art. 1336
weiß
white

Art. 1337 
grau
grey

Art. 1338 
dunkelblau
dark blue

MG00 1 } MG01 }MG40 1 } MG41 }MG10 1 } MG11 } MG01  } MG41  }MG11  }

30 x 90 cm 
Art. 1300
weiß
white

Art. 1362
weiß
white

dunkelblau
dark blue

hellgrau
light grey

Art. 1361 
grau
grey

15 x 90 cm
Art. 1365
weiß
white

Art. 1366 
dunkelblau
dark blue

Art. 1364
grau
grey

Art. 1363 
dunkelblau
dark blue
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MG00 · MG40 · MG10 · MG11 · MG21

MG00 · MG40 · MG10 · MG11 · MG21

Art. 1784
1 x 70 cm

MG00 · MG40 · MG10 · MG11 · MG21

MG00 · MG40 · MG10 · MG11 · MG21

Art. 1788
1 x 1 cm

Art. 1789
1 x 1 cm

MG15 1 } ~ MG45 1 } ~ 

Zeichenschlüssel | Symbols

} = rektifiziert · Squared

B = Glasauflage, craquelébildung möglich  
  (feine haarrisse in der Glasur)

  Glass-plated,  
  hairline cracks in the glaze may develop

x  = edelmetallauflage. Kratzempfind liches dekor. 

  Precious metal-plated. Not scratchproof. 

~  = Frostbeständig nach en iso 10545-12
  Frostproof in acc. with EN ISO 10545-12

12,5 x 70 cm
Art. 1336
metallic
metallic

Art. 1338
metallic
metallic

Art. 1337
metallic
metallic

25 x 70 cm
Art. 1332
metallic
metallic

Art. 1333
metallic
metallic

Art. 1334
metallic
metallic

Eckleisten aus Metall (nur für die Wand geeignet)
Metal beading (suitable for walls only)

Art. 2663 · 60 x 60 cm
grau · grey dunkelblau · dark blue 

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

Art. 1781
1,2 x 90 cm

Art. 1782
1,2 x 1,2 cm

Art. 1783
1,2 x 1,2 cm

weiß · white 

Feinsteinzeug glasiert
Glazed porcelain stoneware
v  = Abriebgruppe (EN ISO 10545-7)
  Wear resistance group (EN ISO 10545-7) 

MG05 1 } ~ v 

NEW



WWW.VILLEROY-BOCH.COM

V&B Fliesen GmbH

Rotensteiner Weg
D-66663 Merzig
E-Mail: info.fliesen@villeroy-boch.com

Ihr Berater · Your consultant:

9108 WD60 00 10 · 04/10 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.

Weitere Inspirationen:
Scannen Sie einfach diesen Code mit Ihrem Smartphone

More inspiration:
Simply scan this code with your smartphone


