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TIME OUT
EINS WERDEN MIT DER NATUR
Die Seele baumeln lassen und eins werden mit der Natur ist in den eigenen vier Wänden mit der Serie TIME OUT problemlos möglich. Hier 
vereinen sich natürliche wohngesunde Materialien mit Designs, die warm anmuten und Ruhe und Besinnlichkeit ausstrahlen. Blätter und 
Waldmotive in taupe oder naturgrün treffen dabei auf Sand-Holz-Optiken für Wand und Boden, die für eine harmonische Athmosphäre im 
Wohlfühlbad, Gäste-WC oder Wohnraum sorgen.
Trittsicherheit im Bodenbereich ist zudem durch eine dezente Reliefierung und die Oberfläche R10B gegeben.  

BECOMING ONE WITH NATURE
Unwinding and becoming one with nature is easy in your own four walls with the TIME OUT series. Here, natural, healthy materials are combined 
with designs that appear warm and radiate peace and contemplation. Leaves and forest motifs in taupe or natural green meet sand and wood 
looks for walls and floors, creating a harmonious atmosphere in the feel-good bathroom, guest WC or living room.
Slip resistance in the floor area is also ensured by a discreet relief and the R10B surface.



TIME OUT
Wandfliesen & Dekorfliesen 33 x 100 cm · rektifiziert 

Wall tiles & decor tiles 33 x 100 cm · rectified

TIM 2420 · wollweiß, 
matt | Sand-Holz-Optik · matt

10 Druckbilder · printing faces

TIM 2440 · taupe
matt | Sand-Holz-Optik · matt

TIM 2470 · naturgrün, 
matt | Sand-Holz-Optik · matt

Schnittdekore 26 x 30 / 26 x 33 cm · rektifiziert   S R10 B
Cut decors 26 x 30 / 26 x 33 cm · rectified   S R10 B

TIM 2151 · buche 
Sand-Holz-Optik

TIM 2191 · mooreiche 
Sand-Holz-Optik

TIM 2152 · buche 
Sand-Holz-Optik

TIM 2192 · mooreiche 
Sand-Holz-Optik

Bodenfliesen 30 x 120 cm · rektifiziert   S R10 B
Floor tiles 30 x 120 cm · rectified   S R10 B

TIM 2150 · buche 
matt | Sand-Holz-Optik · matt

TIM 2190 · mooreiche 
matt | Sand-Holz-Optik · matt

12 Druckbilder · printing faces TIM 2442  · taupe · 4er-Set · 4 pieces per set
matt | Wald · matt

TIM 2441 · taupe · 4er-Set · 4 pieces per set
matt | Wald · matt

TIM 2471 · naturgrün 
4er-Set · 4 pieces per set

matt | Blätter · matt

Wandfliesen & Dekorfliesen 30 x 60 cm · rektifiziert 
Wall tiles & decor tiles 30 x 60 cm · rectified

TIM 1220 · wollweiß 
matt | Sand-Holz-Optik · matt

TIM 1271 · naturgrün 
6er-Set · 6 pieces per set

matt | Blätter · matt

TIM 1270 · naturgrün 
matt | Sand-Holz-Optik · matt

10 Druckbilder · printing faces

TIM 1241 · taupe 
6er-Set · 6 pieces per set

matt | Wald · matt

TIM 1240 · taupe 
matt | Sand-Holz-Optik · matt
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