
OUTDOOR  



Sobald uns das Frühjahr die ersten warmen Stunden beschert, halten wir uns am liebsten 
im Freien auf. Egal ob Terrasse, Balkon oder Garten – keramische Outdoorfliesen sind der 
ideale Allrounder für Ihren Wohlfühlort im Freien und ermöglichen vielfältige Einsatzmög-
lichkeiten und Gestaltungsfreiheit.

Ob fest im Mörtelbett, auf Stelzlagern, lose im Kiesbett oder auf dem Gras – Outdoorfliesen 
bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten in der Verlegung. Die 2cm-starken Fliesen kombinie-
ren ihre ästhetische Oberfläche und ihre technischen Eigenschaften perfekt. Sie sind pfle-
geleicht, robust und langlebig. Zudem sind unsere Outdoorplatten mit der Trittschutzklasse 
R11B ausgestattet und bieten auch bei Nässe oder barfuß sicheren Halt. Auch Bereiche im 
öffentlichen Raum lassen sich mit Terrassenfliesen effektvoll und problemlos gestalten. 

Entdecken Sie unser Sortiment an Terrassenplatten und finden Sie den Favoriten für Ihren 
persönlichen Wohlfühlbereich. 

As soon as spring brings us the first warm hours, we love to spend time outdoors. Whether 
it‘s a terrace, balcony or garden − ceramic outdoor tiles are the ideal all-rounder for your 
outdoor feel-good space and allow for a wide range of applications and design freedom.

Whether firmly in a mortar bed, on stilt supports, loose in a gravel bed or on the grass − 
outdoor tiles offer a wide range of installation options. The 2-cm-thick tiles offer a perfect 
combination of beautiful surfaces and technical properties. They are low-maintenance, 
robust, and long-lasting. In addition, the outdoor tiles meet R11 B requirements for skid 
resistance and ensure safe footing even in wet conditions or when barefoot. Areas in public 
spaces can also be designed effectively and easily with terrace tiles. 

Discover our range of terrace tiles and find the favourite for your personal feel-good area.

IHR WOHLFÜHLORT IM FREIEN
YOUR OUTDOOR HAPPY PLACE



Particularly in modern architecture, trendy cement surfaces have become indispensable. 
With a trendy concrete look, outdoor areas in public or private spaces as well as garage 
entrances can be perfectly realised. 

Besonders in der modernen Architektur sind trendige Zementflächen nicht mehr wegzu-
denken. In angesagter Betonoptik lassen sich Außenbereiche im öffentlichen oder 
privaten Raum sowie Garageneinfahrten perfekt realisieren. 

Structures and colours that make you feel good: the ATAKAMA range’s stone look in a 
variety of earth tones will lend your terrace a natural feeling. For an authentic ambience  
in a modern country house style.

Strukturen und Farben zum  Wohlfühlen: Die Steinoptik der Serie Atakama 2.0 in 
 abwechslungsreichen Erdtönen bringt  Natürlichkeit auf die Terrasse. Für ein authentisches 
Ambiente im modernen Landhausstil.

hellgrau   light grey    

NT029-003-1

beige   beige  

NT029-002-1

grau   grey 

NT029-001-1

dunkelgrau   dark grey  

NT024-003-1

weiss   white 

NT024-001-1

hellgrau   light grey    

NT024-002-1

ATAKAMA | 4

ATAKAMA 2.0
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BETON 2.0

Auch als Indoorfliese erhältlich
Also available as indoor tile

Auch als Indoorfliese erhältlich
Also available as indoor tile



The raw cement look captivates with its cosy colours – Gigant is the ideal outdoor tile for 
modern terraces and entrance areas. The puristic style allows for a variety of design  
options in and around the house.

Rohe Zementoptik besticht durch wohnliche Farben – Gigant ist die ideale Outdoor-
fliese für moderne Terrassen sowie Eingangsbereiche. Das puristische Design  
ermöglicht eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten rund ums Haus.

anthrazit   anthracite  

MT036-005-1

silbergrau   silver grey  

MT036-002-1

schlamm   mud 

MT036-007-1

dunkelgrau   dark grey  

MT036-003-1
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GIGANT 2.0

Auch als Indoorfliese erhältlich
Also available as indoor tile

GIGANT | 7 



A reinterpretation of classic concrete: rustic cement optics paired with linear structures 
to create a lively surface with an urban industrial character. Grava can be used to create 
stylish roof terraces or gardens.

Eine Neuinterpretation des klassischen Betons: rustikale Zementoptik paart sich mit 
linearen Strukturen und erzeugt so eine lebhafte Oberfläche mit urbanem Industrie-
charakter. Mit Grava lassen sich stilvolle Dachterrassen oder Gärten realisieren.

grafit   graphite   

OP662-101-1

hellgrau   light grey    

OP662-099-1

weiss   white  

OP662-098-1

grau   grey  

OP662-100-1
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GRAVA 2.0

Auch als Indoorfliese erhältlich
Also available as indoor tile



The solid-coloured fine stoneware with its subtle design and anti-slip properties is an ideal 
all-rounder for outdoor use. Neutral colours and the homogeneous appearance of the 
tiles lend the range a modern urban touch.

Das durchgefärbte Feinsteinzeug mit seinem subtilen Design und den rutschhemmen-
den Eigenschaften ist ein idealer Allrounder für den Außenbereich. Neutrale Farbtöne 
sowie die homogene Optik der Fliese verleihen der Serie eine moderne urbane Note.

The stone surface has a pronounced texture created by small pebbles embedded in its 
structure. Both the design that is rich in contrast as well as the multifarious shades give 
the fine stoneware tile its aesthetic appearance. For lovers of natural stone who  
appreciate the qualities of tiles.

Die Steinoberfläche besitzt eine ausgeprägte Textur aus kleinen Kieseln, die in seine 
Struktur eingebettet sind. Das kontrastreiche Design und die vielfältigen Schattierungen 
verleihen der Feinsteinzeug fliese ihr ästhetisches Aussehen. Für Natursteinliebhaber,  
die die Vorzüge der Fliese zu schätzen wissen.

Auch als Indoorfliese erhältlich
Also available as indoor tile

grafit   graphite  

OP543-060-1

grau   grey 

OP543-059-1

hellgrau   light grey    

OP543-058-1

creme   cream 

OP543-057-1

grafit   graphite  

OP663-101-1

grau   grey 

OP663-100-1

hellgrau   light grey    

OP663-098-1

weiss   white 

OP663-099-1

Auch als Indoorfliese erhältlich
Also available as indoor tile

OPTIMUM 2.0
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NEWSTONE 2.0NEWSTONE 2.0



Concrete with a soft, gentle design that suits any style of living. The varied, cloudy nuances 
and their harmonious colours lend the series its natural character. Quenos tiles are particu-
larly suited for sophisticated outdoor concepts in combination with wooden furniture.

Beton mit zartem, weichem Design, das zu jedem Wohnstil passt. Die vielfältigen, wolkigen 
Nuancen und ihre harmonischen Farben verleihen der Serie einen natürlichen Charakter. 
Besonders in der Kombination mit Holzmöbeln lassen sich edle Outdoorkonzepte realisieren.

grafit   graphite  

OP661-100-1

grau   grey  

OP661-003-1

hellgrau   light grey    

OP661-002-1

weiss   white 

OP661-001-1

Auch als Indoorfliese erhältlich
Also available as indoor tile
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QUENOS 2.0
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The cotto surface and the harmonious colours of the STONE range give the outdoor area a 
homely character and blend in with any design style.

Die Cotto-Oberfläche und die harmonischen Farbtöne der Serie STONE verleihen dem 
Outdoor-Bereich einen wohnlichen Charakter und fügen sich in jeden Gestaltungsstil ein.

dunkelgrau   dark grey  

NT025-004-1

braun   brown 

NT025-001-1

hellgrau   light grey    

NT025-003-1

beige   beige  

NT025-002-1

Auch als Indoorfliese erhältlich
Also available as indoor tile
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STONE 2.0
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Designed in expressive clarity, WOOD 2.0 forms a unit with every garden and integrates 
 itself  naturally. On the one hand, the fine wood  structure mediates between living spaces, 
 terraces and gardens, and secures footing when wet on the other hand. 

Entworfen in ausdrucksstarker Klarheit, bildet WOOD 2.0 eine Einheit mit jedem Garten und 
fügt sich in dessen Natürlichkeit ein. Die feine Holzstruktur vermittelt einerseits zwischen 
Wohnräumen, Terrasse und Garten und bietet andererseits auch bei Nässe sicheren Halt.

grafit   graphite  

NT026-007-1

braun   brown   

NT026-002-1

beige   beige  

NT026-003-1

creme   cream 

NT026-001-1

Auch als Indoorfliese erhältlich
Also available as indoor tile

WOOD 2.0
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Frostsicherheit
Frost resistance

Rektifizierung
Rectifies tiles R11

Rutschhemmung
Slip resistance

B
Rutschhemmung im Barfußbereich
Slip resistance in barefoot areas 20

Stärke
Thickness UV

Farbecht & UV-beständig
Colourfast & UV-resistant

Trittsicherheit
Surefootedness

Salz- & säurenresistent
Salt & acid resistant

Einfache Verlegung
Easy installation

Extrem kratzfest
Extremely scratch resistant

Keine Moosbildung
No moss formation

Pflegeleicht
Easy care

Befahrbarkeit
Trafficability

Für Industrie und  
Gewerbe geeignet
Suitable for industry and commerce

Bruchlast von über 100 kg/Platte
Breaking load of over 100 kg/panel

Schwer und stabil im Verlegebett
Heavy and stable in the laying 
bed

Masse ideal für die  
Splittbettverlegung
Mass ideal for chippings bed laying

Umweltschonend
Environmentally friendly

Nennmaß 
nominal size VKME

Logistischer Standard   Logistical standard

60 x 60 593 x 593 x 20 2 0,70 30,50 21,00 940,00 m2

Die logistischen Daten sind je nach Format standardisiert und können um +/- 10% von den realen Werten abweichen.

The logistical data are standardised according to format and may deviate from the real values by +/- 10%.
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AUF STELZLAGER   ON STILT SUPPORTS 

VORTEIL: Kein Verfugen nötig 
ADVANTAGE: No grouting needed

LOGISTISCHE DATEN 
  LOGISTICAL DATA   

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
  PRODUCT FEATURES

VERLEGEARTEN
  LAYING TYPES

FEST VERLEGT   FIRMLY LAID

VORTEIL: Es wächst kein Moos und kein Unkraut auf oder zwischen den Elementen 
ADVANTAGE: No moss or weeds grow on or between the elements

LOSE IM SPLITTBETT   LOOSE IN GRIT BED

VORTEIL: Kein Verfugen nötig 
ADVANTAGE: No grouting needed




