
Natur     rlebnis pur
                 DIE SERIE TIME OUT

The pure experience of nature
                       The TIME OUT range
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Die Gestaltungswelt auf den Kopf stellen. Um die Ecke statt 

geradeaus denken. Aus Trends neue Wohnideen machen.

Frische, mutige, individuelle Vorstellungen wahrmachen. Mit 

den Fliesenserien von engers gibt man Wänden eine typische, 

unverwechselbare Handschrift. Farben und Formen lassen sich 

ganz nach Geschmack effektvoll miteinander kombinieren. Was 

dabei entsteht? Das bleibt jedem Gestalter selbst überlassen. 

Nur eins ist sicher: die verlässliche Qualität, die in jeder engers 

Serie fest verankert ist.

Turn the design world upside down. Think around the corner, not 

straight ahead. Turn trends into new ideas for interiors. Make fresh, 

courageous, individual ideas come true. Give walls a typical,  

unmistakable signature – with the tile ranges by engers. Colours and 

shapes can be combined entirely based on the consumer’s taste.  

And what is the result? That’s up to each designer. Only one thing is 

certain: dependable quality, firmly anchored in every range by engers.

Unverwechselbar ich | Unmistakably me

TIME OUT: Eins werden mit der Natur | Becoming one with nature

Das Erlebnis Natur – Wälder und Wiesen, Sand und Strand!  

Bei jedem von uns entstehen dabei eigene Bilder im Kopf: 

Persönliche Eindrücke, die sich mit der Serie TIME OUT für 

eine Auszeit in den eigenen vier Wänden umsetzen lassen. 

Denn mit den kreativ kombinierbaren Dekoren holt man sich 

so viel Natur ins Haus, wie man möchte: ob endlos wogende 

Baumkronen oder reduziertes natürliches Grün. Mit TIME OUT 

die Seele baumeln lassen und eins werden mit der Natur. 

The experience of nature – forests and meadows, sand and beach! 

Each of us has our own images in mind: personal impressions that 

can be realised with the TIME OUT series for a time-out in your own 

home. Because with the creatively combinable décors, you can bring 

as much nature into your home as you like: whether endless waving 

treetops or reduced natural green tones. Let your soul dangle with 

TIME OUT and become one with nature. 
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„Grüne Natur als pure Entspannung: 

                    ein Raum wie für uns gemacht!“

“Green nature as pure relaxation: 

                               a room made just for us!”

„ Die natürliche Reduktion auf das Schönste –  

                    und ich mittendrin. So will ich wohnen!“

“Natural focus on only the most beautiful things – 

 with me in the middle of it all. That’s how I want to live!“
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Ein Dach aus Blättern im Blick, das Gefühl 

von Sand und Strand unter den Füßen:

Das Erlebnis Natur kann man hier mit allen 

Sinnen wahrnehmen

A view upon a rooftop of foliage, with the feeling 

of sand and beach beneath your feet: here, you

can experience nature with all your senses.

RELAXING GREENTIME OUT



5Wandfliesen | Wall tiles: wollweiß | wool white · Dekor | Decor: Relaxing Green · Bodenfliesen | Floor tiles: buche | beech · Mosaik | mosaic: ARIZONA NATURE buche | beech
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Die Natur einfangen! Birkenwald als  

Dekor, eindrucksvoll eingebunden in die  

beruhigende Umgebung der Grundfliese  

mit sanftem Matt-Glanz-Effekt.

Capturing nature! Birch forest as decor,  

impressively integrated into the calming  

environment of the basic tile with a soft  

matt-gloss effect.

TREESTIME OUT



7Wandfliesen | Wall tiles: wollweiß | wool white · Dekor | Decor: Trees · Bodenfliesen | Floor tiles: mooreiche | bog oak



8 Wandfliesen | Wall tiles: wollweiß | wool white · Dekor | Decor: Trees · Bodenfliesen | Floor tiles: buche | beech
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Natur im Großformat: Fliesen im Format 

33 x 100 cm schaffen Raum für einzigartige 

Verbindungen. Die strenge japanische  

Ästhetik trifft auf die warmen Farben der  

endlosen Wälder Skandinaviens.

Nature in a pure and generous form: tiles in 

33 x 100 cm create space for unique connections. 

The strict Japanese aesthetic meets the warm and 

Nordic hues of the infinite forests of Scandinavia.

TREESTIME OUT
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Holz und Sand als Inspiration: Bodenfliesen 

aus Feinsteinzeug geben natürliche Struk-

turen wieder und bieten Trittsicherheit mit 

einer dezent reliefierten R10B Oberfläche.

Combining wood and sand: floor tiles made of 

porcelain stoneware reflect natural structures 

and offer slip resistance with a subtly reliefed 

R10B surface.

TIME OUT

Bodenfliesen | Floor tiles: mooreiche | bog oak



11Bodenfliesen | Floor tiles: buche | beech



12 Wandfliesen | Wall tiles: wollweiß | wool white · Dekor | Decor: Cellular buche | beech · Bodenfliesen | Floor tiles: buche | beech
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Inspiriert von der Natur: Die an Waben-

strukturen erinnernde Schnittdekorvarianten 

schaffen grenzenlos kreative Möglichkeiten im 

Raum als Streifendekoration mit geradem Ab-

schluss oder als vollflächige Endlosverlegung 

mit ineinandergreifenden Anschlüssen. 

Inspired by nature: the cut decor variants remi-

niscent of honeycomb structures create limitless 

creative possibilities in the room as a striped  

decoration with a straight finish or as a continu-

ous installation with merging connections.

CELLULARTIME OUT

Dekor | Decor: Cellular mooreiche | bog oak · Bodenfliesen | Floor tiles: mooreiche | bog oak
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30 x 60 cm | 1TIM 1271 | } 
Relaxing Green | naturgrün | natural green | 6er-Set

Steingut Wandfliesen | Nonvitreous walltiles

33 x 100 cm | 1TIM 2471 | } 
Relaxing Green | naturgrün | natural green | 4er-Set

33 x 100 cm  | 1TIM 2442 | } 
Trees B | taupe | 4er-Set

33 x 100 cm | 1TIM 2441 | } 
Trees A | taupe | 4er-Set

30 x 60 cm | 1TIM 1241 | } 
Trees | taupe | 6er-Set

Trees A 
33 x 100 cm

Trees B
33 x 100 cm



Dauerhaft reinigungsfreundlich und beständig gegen 
Verunreinigungen:  Der e-protect Oberflächenschutz 
sorgt  für eine reduzierte Fleck- und Schmutzemp-
findlichkeit.
Permanently easy to clean and resistant to contami-
nation. The e-protect surface finish ensures reduced 
susceptibility to stains and dirt.

} Rektifiziert | Rectified

S  Rutschhemmung | Slip resistance

~  Frostbeständig nach DIN EN 10545-12 
frostproof in acc. with DIN EN 10545-12 

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.
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Steingut Wandfliesen | Nonvitreous walltiles

Feinsteinzeug Wand- & Bodenfliesen | Porcelaine stoneware wall and floortiles

30 x 120 cm | 2TIM 2150 | ~ S R10 B 
buche | beech

26 x 30 cm  
2TIM 2151 | ~ S R10 B
Cellular | buche | beech

26 x 33 cm 
2TIM 2152 | ~ S R10 B
Cellular | buche | beech

e-protect

e-protect e-protect

30 x 120 cm | 2TIM 2190 | ~ S R10 B 
mooreiche

26 x 30 cm 
2TIM 2191 | ~ S R10 B
Cellular | mooreiche | bog oak

26 x 33 cm 
2TIM 2192 | ~ S R10 B
Cellular | mooreiche | bog 

e-protect e-protect

e-protect

e-protect

30 x 60 cm | 1TIM 1240  | } 
taupe

33 x 100 cm | 1TIM 2440  | } 
taupe

30 x 60 cm | 1TIM 1270 | } 
naturgrün | natural green

33 x 100 cm  | 1TIM 2470  | } 
naturgrün | natural green

30 x 60 cm | 1TIM 1220 | } 
wollweiß | wool white

33 x 100 cm | 1TIM 2420 | } 
wollweiß | wool white



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 Produkt-
abbildungen 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. 


