Leb n in Farbe
				 DIE SERIE COLOR IT

Life in color
The COLOR IT range

Unverwechselbar ich | Unmistakably me
Meine eigenen Ideen, meine Art mich auszudrücken, mein

My own ideas, my way of expressing myself, my pure feel-good expe-

Wohlfühlerlebnis pur. Mit den Fliesenserien von engers gebe

rience. With the tile series from engers, I give my surroundings my

ich meiner Umgebung meine typische individuelle Handschrift.

typical individual signature. I combine the most diverse colors and

Ich kombiniere die verschiedensten Farben und Formen einfach

shapes simply as I please - and thus create a home that is not only

nach Lust und Laune – und lasse so ein Zuhause entstehen, das

unique and unmistakable, but also long-lasting. Because the typical

nicht nur einmalig und unverwechselbar ist, sondern auch lang-

quality is in every series of engers.

lebig. Denn die typische Qualität steckt in jeder Serie von engers.

COLOR IT: M
 ut zur Farbe | The courage to use colors.
Was eignet sich besser, um der Fantasie freien Lauf zu lassen

What better way to let your imagination run wild than with the

als die Fliesenserie COLOR IT mit einer vielfältigen Farbigkeit

COLOR IT tile series with a wide range of colors from warm to cool and

von warm bis kühl und von kraftvoll bis zurückhaltend! Die

from powerful to restrained! The series makes it possible to combine

Serie macht es möglich, Wand- und Bodenfliesen ideenreich

wall and floor tiles imaginatively. For the implementation of your

zu kombinieren. Für die Umsetzung eigener Ideen stehen

own ideas, inspiring colors that stimulate courage are available in a

inspirierende Farben, die Mut machen in verschiedensten

wide variety of nuances, surfaces and formats that harmonize per-

Nuancen, Oberflächen und Formaten zur Verfügung, die

fectly with each other.

perfekt miteinander harmonieren.

2

„Farbe kommt bei mir
jetzt täglich ins Spiel.“
“I bring color into my life every day.”

„Was für Töne, was für Farben,
was für eine Atmosphäre!“
“What tones, what colors,
what a great atmosphere!”

„Farben, Formate, Oberflächen.
Alles lässt sich kombinieren, alles ist möglich“
“Colors, formats, surfaces. Everything can be combined,
everything is possible”
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Wandfliesen | Wall tiles: kieselweiß | pebble white · Dekor | Decor: atollgrün | atoll green, sienabraun | sienna brown · Bodenfliesen | Floor tiles: silber grau | silver grey

COLOR IT

Harmonisch changierende Farbtöne,
ideenreich kombiniert. Die Wand- und
Bodenﬂiesen lassen einen Raum ganz nach
individuellen Vorstellungen entstehen.

Harmoniously iridescent shades, imaginatively
combined. The wall and floor tiles create a room
entirely according to individual ideas.

Dekor | Decor: fjordblau | fjord blue · Bodenfliesen | Floor tiles: WOOD eiche | oak
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Dekor | Decor: kirschrot | cherry red, tintenschwarz | ink black · Bodenfliesen | Floor tiles: silber grau | silver grey

COLOR IT

Mut zum Colormix! Kalte und warme Farben
setzen kräftige Akzente und ergänzen sich in
aufregender Form. Die Steingutﬂiesen beeindrucken mit aquarelligen hochglänzenden
Oberﬂächen in unterschiedlich changierenden Nuancen.

Be brave, mix up some colors! Have the courage
to mix colors! Cold and warm colors set powerful
accents and complement each other in an exciting way. The wall tiles impress with their watercolor-like, high-gloss surfaces in various changing
nuances.
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COLOR IT

Die nur 6 mm dünnen Wandﬂiesen im Format
40 x 120 cm faszinieren durch eine optische
Unterteilung in Quadrate. Als zarte Colorblocking-Elemente bringen die Grundfliesen
feinste Farbnuancen zusammen.

The wall tiles in 40 x 120 cm are only 6 mm
thin and fascinate with their visual division into
squares. As delicate color blocking elements, the
basic tiles bring together the finest color hues.
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Wandfliesen | Wall tiles: kieselweiß | pebble white · Dekor | Decor: mandelbraun | almond brown · Bodenfliesen | Floor tiles: mandelbraun | almond brown
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Bodenfliesen | Floor tiles: tintenschwarz | ink black

COLOR IT

Aquarelliges Tintenschwarz setzt starke
Akzente. Die Bodenfliesen im Format
60 x 60 cm überzeugen durch ihren
Variantenreichtum, wodurch ein abwechslungsreicher, lebendiger Belag
entsteht.
Watercolor ink black sets strong accents.
The floor tiles in the 60 x 60 cm impress with
their wealth of variations, creating a varied,
lively covering.
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Feinsteinzeug Wand- & Bodenfliesen | Porcelaine stoneware wall and floortiles

60 x 60 cm | 2COL 1450 | ~ S R10 B }
mandelbraun | almond brown

e-protect

e-protect
Für ausführliche Informationen zum
Thema Reinigung von keramischen Fliesen
scannen Sie einfach diesen Code.
For detailed information on cleaning
ceramic tiles, simply scan this code.

} Rektifiziert | Rectified
SR
 utschhemmung | Slip resistance
~F
 rostbeständig nach DIN EN 10545-12
frostproof in acc. with DIN EN 10545-12

Dauerhaft reinigungsfreundlich und beständig gegen
Verunreinigungen: Der e-protect Oberflächenschutz
sorgt für eine reduzierte Fleck- und Schmutzempfindlichkeit.
Permanently easy to clean and resistant to contamination. The e-protect surface finish ensures reduced
susceptibility to stains and dirt.
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INDIVIDUALITÄT IM ÜBERBLICK | INDIVIDUALITY AT A GLANCE
Steingut Dekorfliesen | Nonvitreous decortiles

20 x 20 cm | 1COL 1820
kieselweiß | pebble white

20 x 20 cm | 1COL 1830
atollgrün | atoll green

20 x 20 cm | 1COL 1840
sienabraun | sienna brown

20 x 20 cm | 1COL 1850
mandelbraun | almond brown

20 x 20 cm | 1COL 1860
kirschrot | cherry red

20 x 20 cm | 1COL 1870
fjordblau | fjord blue

20 x 20 cm | 1COL 1880
silber grau | silver grey

20 x 20 cm | 1COL 1890
tintenschwarz | ink black

Steingut Wandfliesen | Nonvitreous walltiles

40 x 120 cm | 1COL 2930 | }
kieselweiß | pebble white
matt | matt

40 x 120 cm | 1COL 2920 | }
kieselweiß | pebble white
glänzend | glossy

Feinsteinzeug Wand- & Bodenfliesen | Porcelaine stoneware wall and floortiles

60 x 60 cm | 2COL 1450 | ~ S R10 B }
mandelbraun | almond brown

60 x 60 cm | 2COL 1480 | ~ S R10 B }
silber grau | silver grey

60 x 60 cm | 2COL 1490 | ~ S R10 B }
tintenschwarz | ink black

e-protect

e-protect

e-protect

www.engerskeramik.de

V & B Fliesen GmbH
Rotensteiner Weg
D-66663 Merzig
T. +49 (0) 2622 7007-0
F. +49 (0) 2622 7007-600
info@engerskeramik.de
www.engerskeramik.de

01.03.2022. Irrtümer, Druckfehler und farbliche Abweichungen der Produktabbildungen in dieser Broschüre von der Originalware vorbehalten.

01/03/2022. Errors and misprints excepted.
The colours shown in the product images in this brochure
may differ from those of the real-life products.

