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Reich an Inspirationen aus einer goldenen Ära: die Fliesen 

RICH HISTORY, ein Konzept für Wohnräume und Bäder, 

ausgezeichnet mit dem iF Award für Produktdesign. 

Format- und Farbvarianten, edle Glasuren, Gold- und Silber-

applikationen sowie kunstvolle Dessins machen die harmonische 

Vielfalt der Serie aus. Der Umgang mit der ornamentalen 

Formensprache ist reduziert elegant und wirkt kunstvoll edel. 

Stilvolle Räume entstehen – bis ins Detail hochwertig ausge-

stattet mit Fliesen und Formteilen. Hochwertige Grundfliesen 

und verschiedene, in sich geschlossene Dekorthemen 

regen an, in Ihrem Zuhause von Raum zu Raum individuell 

und dennoch im Ganzen harmonisch zu gestalten.

The RICH HISTORY tile range, designed for living rooms and 

bathrooms, takes its inspiration from a golden era and received 

the iF Award for product design. 

The range is a harmonious composite notable for its diverse 

formats and colours, exquisite glazes, gold and silver applica-

tions and artistic designs. The formal ornamentation combines 

minimalist elegance with gracious artistry. 

Stylish interior furnishing designs are the result of high-quality 

tiles and functional trims thought through to the smallest detail. 

Exquisite basic tiles and various self-contained décor themes 

provide the inspiration for individuality in the various rooms 

that nevertheless combine to form a harmonious overall effect.

Ausdruck traditionsreicher Avantgarde: Mit den Feinstein-

zeugfliesen aus pflegeleichtem vilbostone steht sowohl für 

Wände als auch für Böden ein Dekorkonzept mit variations-

reichen Einzelkomponenten zur Verfügung. 

The easy-to-clean vilbostone porcelain stoneware  

tiles for walls and floors reflect a traditional  

avant-garde taste that makes for ornamental diversity  

in the individual components. 

Wandfliesen | Wall tiles: RICH HISTORY gold  | gold

Bodenfliesen | Floor tiles: RICH HISTORY dunkelbraun | dark brown

Waschtisch | Washbasin: LOOp&FRIendS

Armartur | Tap fitting: LA FLeUR



 4 Wand- und Bodenfliesen | Wall and floor tiles: RICH HISTORY anthrazit | anthracite
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 6 Wandfliesen | Wall tiles: RICH HISTORY silberbronze, greige  | silver-bronze, greige · Bodenfliesen | Floor tiles: RICH HISTORY dunkelbraun | dark brown



 7Badewanne | Bath tub: SUBWAY · Waschtisch | Washbasin: MeMenTO · Armartur | Tap fitting: CULT
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Unsere Wandfliesen aus Steingut sind werkseitig mit ceramicplus 
ausgestattet. Mit dieser pflegeleichten Oberfläche brauchen unsere 
Fliesen wesentlich weniger Pflege. Zur Reinigung genügen oft nur 
Wasser und ein Tuch, aggressive Reiniger werden überflüssig. 

The ceramicplus finish is applied to our nonvitreous wall tiles at the 
factory. Our tiles thus require much less care. Often, the only cleaning 
materials that are required are water and a cloth; aggressive cleaning 
agents are redundant.

vilbostone Feinsteinzeug-Fliesen von Villeroy & Boch entsprechen 
den höchsten ästhetischen und technischen Qualitätsstandards. 
Durch die besondere Härte und Dichte des Materials sind sie lang-
lebig, robust, farbecht, chemikalienbeständig, frostsicher für Innen- 
und Außenbereiche.

vilbostone porcelain stoneware tiles from Villeroy & Boch meet the 
highest aesthetic and technical quality standards. Thanks to the special 
hardness and density of the material, they have a long service life, are 
robust, colourfast and resistant to both chemicals and frost for inside 
and outside areas.

vilbostoneplus verbessert die Eigenschaften bei allen matten Fein-
steinzeug-Fliesen: Während des Herstellungsprozesses wird die 
Oberfläche gegen Schmutz und Flecken versiegelt, so dass eine 
Nachbehandlung der matten Fliesen mit Imprägniermitteln nicht 
mehr erforderlich ist.

vilbostoneplus further enhances the properties of all matt porcelain 
stoneware tiles: during the manufacturing process, the structure of the 
tile surface is sealed to such an extent as to further increase the tiles’ 
resistance to staining and dirt, as a result of which subsequent treatment 
of matt tiles with impregnating agents becomes unnecessary.

mit · with ohne · without 
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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 regulation 
specifies measurable environmental targets that go beyond 
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 guidelines. 
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)

Art. 1581
30 x 60 cm
weiß
white

Art. 1504
7,5 x 60 cm
weißgold
white gold 

Art. 1568
10 x 50 cm
weiß-silber
white silver 

Art. 1569
2 x 10 cm
weiß-silber
white silver  

Art. 1534
7,5 x 50 cm
weiß-silber
white silver  

Art. 1535
2 x 7,5  cm
weiß-silber
white silver   

Art. 1506
15  x 60 cm
weißgold
white gold 

Art. 1568
10 x 50 cm
weiß-silber
white silver  

Art. 1506
15  x 60 cm
weißgold
white gold 

Art. 1507
2  x 15 cm
weißgold
white gold 

Art. 1505
2 x 7,5 cm
weißgold
white gold 

Art. 1530
30 x 60 cm
gold
gold

Art. 1538
15 x 60 cm
gold
gold 

Art. 1532
30 x 60 cm
silberbronze
silver-bronze

Art. 1537
10 x 60 cm
silberbronze
silver-bronze

greige
greige

Art. 1560
25 x 50 cm
weiß
white

Art. 1531
25 x 50 cm
silberbronze
silver-bronze

Art. 1539
10 x 50 cm
silberbronze
silver-bronze

greige
greige

Art. 1746 · 1,5 x 31 cm

Art. 1747 · 1,5 x 26 cm

Art. 1744 · 1,5 x 60 cm
weiß · white

Art. 1745 · 1,5 x 50 cm
weiß · white

greige · greige

greige · greige
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RH86 } ~ t RH96 } ~ r

RH86 } ~ t RH96  } ~ r RH85 } ~ RH95 } ~

RH86 } ~ t RH85 } ~ RH95 } ~RH96 } ~ r 

Art. 2394
30 x 60 cm
dunkelbraun
dark brown

Art. 2393 · 30 x 30 cm
dunkelbraun
dark brown

Art. 2317 2

30 x 60 cm
dunkelbraun
dark brown

Art. 2321 2 · 30 x 30 cm
dunkelbraun
dark brown

anthrazit
anthracite

anthrazit
anthracite

anthrazit
anthracite

anthrazit
anthracite

Grundfliesen aus Feinsteinzeug, glasiert und unglasiert (für Wand und Boden geeignet)
Glazed and unglazed porcelain stoneware basic tiles (suitable for walls and floors)

Art. 2409 · 15 x 60 cm
dunkelbraun
dark brown

anthrazit
anthracite

Zeichenschlüssel | Symbols

1  = mit Signatur · with signature 

{ = ceramicplus
 
} = Rektifiziert
  Squared

B = Glasauflage, Craquelébildung möglich  
  (feine Haarrisse in der Glasur)
  Glass-plated,  
  hairline cracks in the glaze may develop

D  = Handbemalt, Craquelébildung möglich  
  (feine Haarrisse in der Glasur)
  Handpainted,  
  hairline cracks in the glaze may develop

 x = edelmetallauflage. Kratzempfind liches dekor. 
   Precious metal-plated. Not scratchproof. 

 2  = V

 r t  = Abriebgruppe (en ISO-10545-7)
   Wear resistance group (EN ISO-10545-7)

 S  = Rutschhemmung im gewerblichen Bereich
   Anti-slip in workshop areas

 f  = Rutschhemmung im Barfußbereich
   Anti-slip in barefoot areas

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



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-WD68 · 05/11 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


