
FÜR DIE MUTIGEN UNTER UNS: DIE SELBSTB EWUSSTE ARUE-R PULIDO IN AUSDRUCKSSTARKER MARMOROPT IK. 

Bringt Raume zum Leuchten 

Die neue Kollekl ion Marble lous des spanischen Hersle llers Vives 

Azulejos y Gres prasenliert in polierte r Ausführung in hoher Qualilal 

, die wohl luxuriosesle Version von Keramikfliesen in Marmoroplik. 

Diese Kollektion zeichnel sich durch groBe technische Sorgfall 

aus und bringt die Raume von allein zum Leuchten. Erhaltlich ist 

sie in den GroBformaten 59,3x119,3 cm, 79,3x179,3 cm und 

119,3x119 ,3 cm, reklif iziert. Bei dieser Ausführung verschwinden 

oplisch die Kanlen der Fliesen, wodurch kontinuierliche Oberfla

chen entstehen und der raumliche Eindruck gesleigert wird. Marble 

lous besteht aus einer feinen Auswahl von insgesamt acht plasti

schen Marmordesigns, die den Raum mit ihrer bloBen Prasenz er

füllen. Die Feinsleinzeugfliese in Marmoroptik Arue-R Pulido bringt 

mil ihrer schwarz-weiBen Struktur T iefe und Fülle in den Raum, 

wesha lb dieses Modell für die Mutigsten unter uns enlworfen wur

de. Dieses spannende Design ist es wert, bei spektaku laren Pro

jekten den Ton anzugeben. Dank des auffalligen grafischen Designs 

der Feinsleinzeugfliese Kiruna-R Pulido mit Goldschimmern bedarf 

es nicht viel mehr, um die ganze Aufmerksamkeil des Raumes auf 

sich zu ziehen. Dieses originelle Design mil viel Charakt er ist ideal 

für lnnenraume, die Eleganz und Glamo ur vermitteln sollen. 

www.viv esceramica.com 
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ORIGINELLES DESIGN MIT VIEL CHARAKTER : FEINSTEINZEUGFLIESE 

KIRUNA -R PULIDO MIT GOLDSCHIMMERN. 
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JEDER RAUM KANN MIT FASZIN IERENDEN FARBEN UNO SPEZIALEFFEKTEN KREATIV UNO TRENDY GESTALTET WERDEN. 

Die Design Fuge 
Ceresit Ullraepoxy sind Fugenmassen besler Oualilat , d ie durch 

kreative Optik bestechen und sehr bestandig und langlebig sind. 

Die Farben der Epoxid-Fugenmasse CE 89 Ullraepoxy Premium 

(in 12 Farben erhaltl ich) sind auBerst farbstabil und UV-beslandig, 

selbsl bei langerer direkler Sonneneinslrahlung vergilben sie nicht. 

Als Designelement in der Raumgeslallung lassl sich Ceresit CE 89 

Ultraepoxy Premium auBerdem mit dekorativen Glitzer- und Neon

Additiven zur Erzeugung von Spez ialeffekten gestalten. Ceresit 

Ultraepoxy Produkte kombinieren hohe mechanische und 

chemische Bestand igkeit mit hóchster Fesligkeit und leichter 

Verarbeitbarkeit. AuBerdem besleht so gut wie keine Gefahr für 

Ausblühungen , Schrumpf en oder Rissbildung. Die robusten Fugen 

widerslehen selbsl taglichem Kontakt mit aggressiven Subslan 

zen und Chemikalien und sind darüber hinaus auch als Epoxid

Fliesenkleber geprüft und R2T-klassifiziert. Sie eignen slch daher 

- neben dem privaten Bereich - auch beslens für gewerb liche und 

induslrielle Anwendungen (zb in Thermen, Gastslatten, Einkaufs

passagen und Lebensmillelfabriken). Das problemlose Reinigen 

und rückstandlose Waschen von Ceresit CE 89 (kein Scolc h-

NEON: DEKORATIVE GLITZER- UNO NEON-ADDITIVE FÜR CERESIT CE 89 

ULTRAEPOXY PREMIUM ZUR ERZEUGUNG VON SPEZIALEFFEKTEN. 

Schwamm benéiligt) isl der innovaliven Ouartz Power-Technolog ie 

zu verdanken, die für hervorragende Verarbeitungseigenschaften, 

Festigkeit und Farbstabilitat sorgt. 

www.ceresit.at 
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