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Pure Eleganz in
kleinen und großen Räumen.
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Pasadena
Die Fliesen der Serie Pasadena vermitteln pure Eleganz 
und sorgen für eine ganz besondere Optik. 
Die quadratischen Bodenfliesen kommen in 4 Farben
und verleihen großen und kleinen Räume eine tolle 
Optik. Verschiedene Dekor-Mosaike bieten dabei
Gestaltungsoptionen - nicht nur im Bad.

Die in glänzend & matt erhältlichen Wandfliesen sind 
mit der hochwertigen AVENTURO CLEAN-Technologie 
veredelt. Dabei wird Titandioxid (TiO2) bei hoher Tempe-
ratur unlöslich und dauerhaft in die Keramikoberfläche 
eingebrannt. Diese löst praktisch lebenslang eine durch 
Licht aktivierte Reaktion (Photokatalyse) mit Sauerstoff 
und Luftfeuchtigkeit aus. Dadurch entsteht aktivierter 
Sauerstoff und eine hydrophile, wasserfreundliche und 
somit multiaktive Keramikoberfläche.

Die großen Feinsteinzeugfliesen haben eine exklusive 
Lappato-Oberfläche. Diese aufwändige Technik, bei der 
die Oberfläche der Fliese wenige Millimeter anpoliert 
und nicht jeder Bereich dabei gleich erfasst wird, sorgt 
für das typische Wechselspiel von matt und glänzend 
und damit für einen einmaligen Effekt in Ihren Räumen.
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AVEPA0505670
grafito lapatto

AVEPA3030670
grafito lapatto

AVEPA0330670
grafito lapatto

AVEPA0505695
gemischt lapatto, alle vier 
Farben

AVEPA3030695
gemischt lapatto, alle vier 
Farben

AVEPA0330695
gemischt lapatto, alle vier 
Farben

AVEPA0505650
cemento lapatto

AVEPA3030650
cemento lapatto

AVEPA0330650
cemento lapatto

Mosaik  |  30 x 30 cm - Stärke 10 mm (5 x 5 cm) 

Zopfverband  |  30 x 30 cm - Stärke 10 mm

Zopfverband Randabschluss 3 x 30 cm - Stärke 10 mm

AVEPA0505600
bianco lapatto

AVEPA3030600
bianco lapatto

AVEPA0330600
bianco lapatto

AVEPA0505620
beige lapatto

AVEPA3030620
beige lapatto

AVEPA0330620
beige lapatto

AVEPA6060670  |  grafito

AVEPA0760670  |  grafito

AVEPA6060650  |  cemento

AVEPA0760650  |  cemento

AVEPA6060600  |  bianco

AVEPA0760600  |  bianco

AVEPA6060620  |  beige

AVEPA0760620  |  beige

Feinsteinzeug  |  60 x 60 cm - Stärke 10 mm  |  rektifiziert  |  lappato 

Sockel  |  7 x 60 cm - Stärke 10 mm  |  lappato 

Dekormosaik | 30 x 30 cm - Stärke 9,5 mm

AVEPA3030690  |  silver/black  |  R10/B
(passende Bodenfliesen aus Serie Las Vegas)

AVEPA3030695  |  mix  |  R9/A
(passende Bodenfliesen aus Serie Chicago)

AVEPA3090100  |  weiß glänzend  |  rektifiziert

AVEPA3090110  |  weiß matt  |  rektifiziert

Wandfliesen | 30 x 90 cm - Stärke 10,5 mm 

Den Großteil unseres Lebens verbringen wir in Räumen.
Daher ist es wichtig, sich auf eine gesunde Umwelt 
verlassen zu können. Die AVENTURO CLEAN-Veredelung
leistet hier einen wichtigen Beitrag zur Wohngesund-
heit, und das alles allein durch die Wirkung von Licht!

Die Keramikfliesen sind bereits ohne spezielle Veredelung
empfehlenswert – schließlich haben aufgrund ihrer glatten 
Oberflächenstruktur z.B. Hausstaubmilben, die beim 
Menschen für allergische Reaktionen verantwortlich sein 
können, keine Chance, sich dauerhaft einzunisten. 
Durch die zusätzliche und dauerhafte AVENTURO CLEAN-
Veredelung werden Bakterien und Schimmel abgetötet 
und deren Neuentstehung wirksam gehemmt.

Aktiv gegen 
Mikroorganismen
AVENTURO CLEAN aktiviert in einem photokatalytischen 
Prozess den Luftsauerstoff, der Mikroorganismen wie 
Bakterien, Pilze und Keime zersetzt. Gleichzeitig wird 
deren Neubildung wirksam behindert. Dabei ist die
CLEAN-Technologie völlig ungiftig und frei von Reizstoffen. 
Optimal für alle Räume, bei denen es auf besondere 
Sauberkeit und Hygiene ankommt. 

Aktiv gegen Schmutz
Dieser Wasserfilm sorgt dafür, dass selbst kleinste 
Schmutzpartikel sowie unter normalen Bedingungen 
schwer entfernbare Rückstände wie Fette gründlich 
unterspült werden, sich dadurch vom Untergrund lösen 
und mühelos weggewischt werden können. Das Ergebnis 
ist eine immer perfekt saubere Oberfläche. 

Aktive Luftreinigung
Der Prozess der Photokatalyse wirkt hier wie ein Luft-
erfrischer: Schadstoffmoleküle berühren die Oberfläche 
der Fliese – unmittelbar darauf verwandelt sie der 
lichtaktivierte Katalysator Titandioxid in mineralische 
Salze, die gesundheitlich völlig unbedenklich sind und 
bei der nächsten Reinigung einfach weggewaschen 
werden. Das Resultat ist eine deutlich verbesserte 
Raumluft und ein dauerhaft angenehmes, frisches Raum-
klima.

Passende Stufenfliesen mit und ohne Rillen sind ebenfalls erhältlich


