Nevada
Die Wüste lebt

Wüsten sind lebendige Orte – ob natürliche Wüsten, in denen Strauchwerk
und Gräser nach einem einzigen Regen üppig sprießen oder steinerne
Städte, in denen sich inmitten des Betons das Grün seinen Weg bahnt.
NEVADA ist eine Ode an das Leben und an die Natur. Es ist, als würde sich
das erste zarte Grün auf grauem Fels oder Beton durchsetzen und den Beweis
für die Unverwüstlichkeit der Natur in Ihre Wohnräume einziehen lassen.

When the desert comes alive
Deserts are places full of life – no matter whether natural deserts in which
shrubs and grasses abundantly sprout after one single rain shower or
stony towns and cities in which green areas appear in the midst of all the
concrete. NEVADA pays tribute to life and nature. It is as if the first
delicate green stood up to grey rock or concrete and proved the
indestructibility of nature inside your living rooms.
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Nevada
30 x 60
Steingut
earthenware

hellgrau matt · light grey matt
BM5037

grau matt · grey matt
BM5038

30 x 60
Dekorfliese
decoration

grau-grün matt · grey-green matt
BM5039

30 x 30
Feinsteinzeug
porcelain stoneware

grau satiniert · grey satin
BM4996

grafit satiniert · graphite satin
BM4997

Bodenfliesen Empfehlung
recommended floor tiles
Serie URBAN MIX
45 x 90 / 22 x 90 / 60 x 60 / 30 x 60 / 20 x 60S.
184 – 195

Nennmaß
nominal size

PG

Wandfliese · wall tile

30 x 60

297 x 600 x 9

27,80

Dekorfliese · decoration

30 x 60

297 x 600 x 9

27,80

10

1,80

–

–

44 m2

Mosaik · mosaic

30 x 30

295 x 295 x 10

21,60

12

1,05

–

–

31 pc

74 · Wandfliesen

10

1,80

1000,80

64,80

41 m2
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