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ANTHEUS



The Antheus collection reflects the style classics of the 
 Modern age. Premium materials and Art Deco-style geometric 
contours meet the purist beauty of Bauhaus design. The 
unique facet cut on the washbasin, toilet and bath adds a 
touch of graceful lightness to the collection. Be inspired by the 
magnificent elegance.

CERAMICS

•  Surface-mounted and vanity washbasins feature striking  
faceted details thanks to TitanCeram

•  Elegant toilet fitted with the latest technology:  
DirectFlush, SupraFix 3.0, SoftClosing and QuickRelease

•  Available in 3 elegant white shades (CeramicPlus): 
White Alpin, Star White and Stone White

•  Art Décor: surface-mounted washbasin embellished  
with platinum décor 

BATH

• Free-standing bath made from Quaryl ® in 2 sizes
•  Facet cut on the rim as well as a shiny stainless steel frame 

based on the design of a diamond ring
•  Available in many colours thanks to Colour on Demand
•  Optional ViFlow overflow function available

BATHROOM FURNITURE

•  Stylish marble panels combined with an elegantly curved, 
high-gloss steel frame showcase the surface-mounted 
 washbasin

• Occasional furniture and mirror with a solid wood frame
• Vanity units in 2 real wood veneers 

In der Kollektion Antheus spiegeln sich die Stil-Klassiker der 
Moderne. Edle Materialien und geometrische Konturen à la 
Art déco treffen auf puristische Schönheit des Bauhaus- 
Designs. Der einzigartige Facettenschliff an Waschtisch, WC 
und Badewanne verleiht der Kollektion eine anmutige Leichtig-
keit. Lassen Sie sich von der umwerfenden Eleganz begeistern.

KERAMIK

•  Aufsatz- und Schrankwaschtische mit extravaganter  
Facettierung dank TitanCeram

•  Elegantes WC auf dem neuesten Stand der Technik:  
DirectFlush, SupraFix 3.0, SoftClosing und QuickRelease

•  Erhältlich in 3 edlen Weißtönen (CeramicPlus): 
Weiß Alpin, Star White und Stone White

• Art Décor: Aufsatzwaschtisch mit Platindekor veredelt

BADEWANNE

• Freistehende Badewanne aus Quaryl® in 2 Größen
•  Facettenschliff am Wannenrand sowie ein glänzendes  

Edelstahlgestell in Anlehnung an das Design eines  
Diamantrings

• Erhältlich in vielen Wunschfarben dank Colour on Demand
• Optionale Überlauffunktion ViFlow erhältlich

BADMÖBEL

•  Edle Marmorplatten und das elegant geschwungene,  
Hochglanz-Stahlgestell setzen den Aufsatzwaschtisch in 
Szene

• Beimöbel und Spiegel mit Massivholzrahmen
• Waschtischunterschränke in 2 Echtholzfurnieren 
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ANTHEUS
Umwerfend elegant // Distinctly elegant

Art Décor



COLLARO



COLLARO 
Charakter trifft Stil // Character meets style

Modernes Design ist heute mehr als gutes Aussehen. Vielmehr 
gestaltet Collaro einen zeitlos schönen Lebensraum, der zum 
Wohlfühlen einlädt. Stilprägend filigran und dennoch wohn-
lich. Auffallend ist die abgesetzte Designkante, die den eigen- 
ständigen Look der Kollektion prägt. Erleben Sie ein Bad, das  
charakteristische Formen, hochwertige Materialien und prak-
tische Funktionalität auf stilvolle Weise vereint.

KERAMIK

•  Geradliniges Design mit dünnen Wandstärken, engen Radien 
und schmalen Kanten dank hochwertigem TitanCeram

• Breites Waschtisch-Sortiment, auch in Stone White erhältlich
•  Designkante dient zusätzlich als Spritz- und Kippschutz

BADMÖBEL

•  Waschtischunterschränke passend zu jedem Schrank-
waschtisch

•  Stufenlos dimmbare Beleuchtung im Griffbereich
•  Erhältlich in vielen Trendfarben mit farblich abgestimmten 

Aluminiumgriffleisten
•  Aufsatzwaschtische kombinierbar mit den Möbelkollektio-

nen Legato und Finion

BADEWANNEN

•  Vielseitig einsetzbare Acryl-Einbaubadewannen und 
Vorwand-Modelle im Monolith-Design

•  Design Highlights: quadratischer Ablauf und integrierter 
Überlauf in Chrome, Black Matt, Champagne und Gold

•  Optional erhältlich mit Whirlpoolsystem und integriertem 
Wanneneinlauf, Vorwand-Badewannen zusätzlich als Colour 
on Demand in BiColour Optik verfügbar

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/COLLARO

Nowadays there is more to modern design than just aesthetics. 
Indeed, Collaro creates a welcoming living space of timeless 
beauty for feeling good. Defined by a delicate elegance yet still 
cosy. The striking recessed design edge gives the collection its 
distinctive look. Experience a bathroom that knows how to 
 unite characteristic shapes, high-quality materials and practical  
functionality in a stylish way.

CERAMICS

•  Straight-lined design with extremely thin walls, precise radii  
and slim edges thanks to high-quality TitanCeram

• Wide range of washbasins, also available in Stone White
•  The design edge also acts as a splashguard and protective 

rim

BATHROOM FURNITURE

•  Vanity units to match the vanity washbasins 
•  Continuously dimmable lighting around the handles 
•  Available in many on-trend shades with colour-matched  

aluminium handles
•  Surface-mounted washbasins can be combined with  

the Legato and Finion furniture collections

BATHS

•  Versatile built-in acrylic baths and back-to-wall  
monolithic models 

•  Design highlights: square outlet and integrated overflow  
in Chrome, Black Matt, Champagne and Gold

•  Optionally available with whirlpool system and integral 
water inlet, back-to-wall baths also available as Colour  
on Demand in BiColour look



Acryl



AUFSATZWASCHTISCHE //
SURFACE-MOUNTED WASHBASINS 

SCHRANKWASCHTISCHE //
VANITY WASHBASINS

Legato Waschtischunterschrank | Breite x 55 x 50 cm //
Legato vanity unit | Width x 55 x 50 cm 

Collaro Waschtischunterschrank | Breite x 55 x 45 cm //
Collaro vanity unit | Width x 55 x 45 cm

Collaro Waschtischunterschrank | Breite x 55 x 50 cm //
Collaro vanity unit | Width x 55 x 50 cm
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FINION
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What better place to impressively showcase your personal 
 style than in your own bathroom? With premium materials such 
as TitanCeram ceramic, versatile furniture lending itself to a 
wide range of combinations and clever features, this unique 
collection sets new standards for aesthetics and well-being. 
Finion – achieve your aspirations in your bathroom.

CERAMICS

•  Wide range of design options with vanity, surface-mounted 
and wall-mounted washbasins

•  Minimalist design combined with exceptional strength 
•  Flush-fi tting valve, with optional ViFlow outlet and overfl ow
•  Modern, wall-mounted DirectFlush toilet with matching 

Finion toilet seat and bidet

BATH

•  Free-standing bath made from the fi nest Quaryl ®
•  Optional decorative strips in stylish metallic shades as well

as all-round  ambient lighting

BATHROOM FURNITURE

•  Continuously dimmable furniture and shelf unit lighting
•  Handleless design thanks to Push-to-Open technology
•  Paint and veneer surfaces in many on-trend colours
•  Can be combined with other washbasins from the Artis,

Collaro and Memento 2.0 collections

FINION
Leben Sie Ihren Anspruch // Achieve your aspirations

Wo sonst lässt sich individueller Stil eindrucksvoller inszenie-
ren als im eigenen Bad? Mit hochwertigsten Materialien wie 
der Keramik TitanCeram, vielseitig kombinierbaren Möbeln 
und einer smarten Ausstattung defi niert diese einzigartige 
 Kollektion neue Maßstäbe für Ästhetik und Wohlbefi nden. 
 Erleben Sie Finion – das Bad für Ihren Anspruch.

KERAMIK

•  Vielfältige Gestaltungsoptionen mit Schrank-, Aufsatz- 
und Wandwaschtischen

•  Minimalistisches Design bei gleichzeitig hoher Festigkeit 
•  Bündiges Ventil mit optionalem ViFlow Ab- und Überlauf
•  Modernes wandhängendes DirectFlush WC mit passendem 

Finion WC-Sitz sowie Bidet

BADEWANNE

•  Freistehende Badewanne aus feinstem Quaryl®
•  Optionale Dekorleisten in edlen Metallic-Tönen sowie eine 

umlaufende  Ambientebeleuchtung

BADMÖBEL

•  Stufenlos dimmbare Beleuchtung der Möbel und Regalfächer 
•  Griffl oses Design dank Push-to-Open-Technologie
•  Oberfl ächen aus Lack und Furnier in vielen Trendfarben
•  Kombination mit weiteren Waschtischen der Kollektionen 

 Artis, Collaro und Memento 2.0 möglich



LEGATO
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Clear-cut and timelessly modern, Legato is a complete 
 bathroom collection for a sophisticated style. The distinctive 
angled frame is the striking design element in this collection: 
the washbasin seems to float above the unit.

WASHBASINS

•  The seemingly shallow washbasin (500–1300 mm) with  
its straight-lined basin seems to float in front of the wall 

•  Highly practical: deep basin (110 mm) and generous shelf space

BATH

•  Acrylic bath with a 15 mm rim 
•  Especially comfortable depth of 480 mm 
•  Also available as a whirlpool system

TOILETS AND BIDETS

•  Wall-mounted and floor-standing versions plus  
close-coupled WC-suite, all toilets with DirectFlush

•  Flat toilet seats in two different designs with  
SoftClosing and QuickRelease

BATHROOM FURNITURE

•  Vanity unit with 1 or 2 drawers, 4 drawers available from 120 cm
•  Optional vanity unit with LED lighting: 3-step dimmable,  

light colour from daylightwhite to warmwhite
•  Versatile bathroom design thanks to cupboard units

LEGATO
Einzigartig bei Tag und Nacht // Unique, both day and night

Puristisch und zeitlos modern präsentiert sich Legato als kom-
plette Badkollektion für gehobene Ansprüche. Die Kollektion 
zeichnet sich durch eine angeschrägte Zarge als ausdrucks-
starkes Design element aus, welche den Waschtisch optisch 
schweben lässt.

WASCHTISCHE

•  Optisch flacher Waschtisch (500–1300 mm) mit gerad linigem 
Becken schwebt förmlich vor der Wand

•  Hohe Funktionalität aufgrund der großen Beckentiefe  
von 110 mm sowie einer praktischen Ablagefläche

BADEWANNE

•  Acryl-Badewanne mit 15 mm Randhöhe
•  Mit 480 mm Innentiefe besonders komfortabel
•  Auch mit Whirlpoolsystem erhältlich

WCS UND BIDETS

•  Wandhängende und bodenstehende Varianten sowie  
eine WC-Kombination, alle WCs mit DirectFlush

•  2 flache WC-Sitze in unterschiedlichem Design erhältlich  
mit SoftClosing und QuickRelease 

BADMÖBEL

•  Waschtischunterschrank mit 1 oder 2 Auszügen, ab 120 cm  
4 Auszüge möglich

•  Wahlweise Waschtischunterschrank mit LED-Beleuchtung:  
3-stufig dimmbar, Lichtfarbe von tageslichtweiß zu warmweiß

•  Vielseitige Badgestaltung durch Anbauschränke



MEMENTO 2.0
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Enjoy the purist lightness of Memento 2.0. Minimalist and 
 distinctive. The modern premium bathroom collection is made 
from our high-quality ceramic TitanCeram. Precise contours 
and thin walls lend a particularly intricate appearance to 
 Memento’s unmistakeable look. Strikingly true-to-style – a 
 bathroom that creates room for character(s).

WASHBASINS

•  Memento washbasins now in a delicate new look that 
retains Memento’s distinctive design

•  Thin walls made from TitanCeram for elegant and timeless 
design plus increased strength and stability

•  Many different models and sizes available (with and without 
overfl ow)

•  Matching furniture: Finion and Legato 

WALL-MOUNTED TOILET AND BIDET

•  Rectangular, wall-mounted toilet with innovative 
DirectFlush and AquaReduct technology (3/4.5 l water 
consumption)

•  SupraFix 3.0 allows installation without a visible attachment
•  Toilet seat with SoftClosing and QuickRelease

COLOURS

•  Available in the classic White Alpin, Star White and Glossy 
Black plus, with TitanGlaze, the three new matt colours 
Stone White, Ebony and Graphite

•  Surface-mounted washbasins also available in Concrete 
look

MEMENTO 2.0
Raum für Charakter // Room for character

Genießen Sie die puristische Leichtigkeit von Memento 2.0. 
Minimalistisch, markant. Die moderne Premium-Badkollektion 
wird aus unserer hochwertigen Keramik TitanCeram gefertigt. 
Präzise Konturen und dünne Wandstärken verleihen der un-
verkennbaren Memento Formensprache eine äußerst fi ligrane 
Anmutung. Konsequent stilsicher – ein Bad, das Raum für Cha-
rakter(e) schafft.

WASCHTISCHE

•  Memento Waschtische jetzt in neuem, fi ligranem Look, 
formales Memento Design wird beibehalten

•  Dünne Wandstärken aus TitanCeram für edles, zeitgemäßes 
Design und zugleich hohe Festigkeit und Stabilität

•  In unterschiedlichen Ausführungen und Größen 
(mit und ohne Überlauffunktion) erhältlich

•  Passende Möbel: Finion und Legato

WAND-WC UND BIDET

•  Rechteckiges wandhängendes WC mit innovativer DirectFlush 
und AquaReduct Technologie (3/4,5 l Wasserverbrauch)

•  SupraFix 3.0 ermöglicht die einfache Montage ohne sicht-
bare Befestigung 

•  WC-Sitz mit SoftClosing und QuickRelease

FARBEN

•  Erhältlich in den klassischen Farben Weiß Alpin, Star White 
und Glossy Black sowie mit TitanGlaze in den 3 neuen 
Mattfarben Stone White, Ebony und Graphite

•  Aufsatzwaschtische zusätzlich erhältlich in Betonoptik 
 Concrete



OBERON 2.0



Simple, pure, confident. With its incomparable sense of light-
ness, Oberon 2.0 takes the characteristic style of our classic 
Oberon design and raises it to a new level. An edge that’s just 
10 mm thin, even more precise radii and the flush-mounted 
overflow bring fascinating clarity to the new Quaryl ® baths. 
The back-to-wall baths in a BiColour look are especially eye-
catching.

THE HIGHLIGHTS OF OBERON 2.0

•  Logical continuation of the Oberon design
•  Available as a built-in bath (180 x 80 cm and 170 x 75 cm)  

and back-to-wall model (180 x 80 cm)
•  The Quaryl ® material permits an amazingly thin bath rim  

of just 10 mm, inside depth of 47 cm 
•  Rim-mounted tap fittings possible for both the built-in and  

back-to-wall baths
•  Outlet and overflow fittings with Push-to-Open valve in  

Chrome or White included
•  Optionally available with integrated water inlet and  

whirlpool system 

COLOUR HIGHLIGHTS

•  Back-to-wall baths available in BiColour look, in the colours 
from Gesa Hansen’s colour concept

•  Also available in many standard colour systems, such as  
PANTONE, Sikkens etc. (except metallic colours)

OBERON 2.0
Evolution perfekten Designs // The evolution of perfect design

Schlicht, pur, souverän. Mit unbeschreiblicher Leichtigkeit 
hebt Oberon 2.0 die charakteristische Formensprache unseres 
Designklassikers auf eine neue Ebene. Ein nur 10 mm dünner 
Rand, noch präzisere Radien sowie der flächenbündig integ-
rierte Überlauf verleihen den neuen Quaryl® Badewannen fas-
zinierende Klarheit. Als Vorwand-Badewanne in BiColour Optik 
wird Oberon 2.0 zum besonderen Blickfang.

DIE HIGHLIGHTS VON OBERON 2.0

•  Konsequente Fortführung der Designsprache der  
bisherigen Serie

•  Erhältlich als Einbauwanne (180 x 80 und 170 x 75 cm)  
und Vorwand-Badewanne (180 x 80 cm)

•  Material Quaryl® ermöglicht einen verblüffend dünnen  
Wannenrand von nur 10 mm, Innentiefe 47 cm

•  Wannenrandarmatur bei der Einbau- und Vorwand- 
version möglich

•  Ab- und Überlaufgarnitur mit Push-to-Open-Ventil in 
Chrom oder Weiß im Lieferumfang enthalten

•  Optional mit integriertem Wanneneinlauf und Whirlpool-
system erhältlich

FARBAKZENTE

•  Vorwand-Badewanne in BiColour Optik erhältlich,  
in den Farben des Farbkonzepts von Gesa Hansen

•  Zusätzlich verfügbar in vielen marktüblichen Farbsystemen  
wie PANTONE, Sikkens etc. (ausgenommen Metallic-Farben)

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/OBERON2.0



O.NOVO



O.novo offers the full range of modern bathroom design at 
 surprisingly good value for money. In addition to the O.novo 
collection, Villeroy & Boch also offers O.novo Vita for accessible 
bathroom design and, since 2018, the new O.novo Kids collection.

PRODUCT VARIETY

•  The diversity of the large O.novo, O.novo Vita and O.novo 
Kids product collection permits bathroom design that meets 
the most varied requirements

•  The offer ranges from beautifully shaped washbasins, 
classic shower trays and toilets to urinals and bidets

DESIGN

•  Clarity and understated elegance 
•  Collection combines authenticity and a timeless 

design that is suitable for any bathroom 
•  Freedom and creativity in bathroom design 

HYGIENE

•  Ceramic with a non-porous, sealed surface that is 
easy to clean and meets the highest hygiene 
standards 

•  Perfect hygiene and easy cleaning thanks to 
DirectFlush

•  Selected models available with CeramicPlus and 
AntiBac

O.NOVO
Überraschend anders // Unexpectedly diff erent

O.novo bietet das volle Spektrum des modernen Badezimmer-
Designs zu einem überraschend günstigen Preis. Neben der 
Kollektion O.novo bietet Villeroy & Boch mit O.novo Vita auch 
eine Lösung für barrierefreie Badgestaltung sowie seit 2018 
die Neuheit O.novo Kids.

PRODUKTVIELFALT

•  Die Vielfalt der großen Produktfamilie O.novo, O.novo Vita 
und O.novo Kids ermöglicht eine Badgestaltung, die den 
unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht wird

•  Das Angebot reicht von formschönen Waschtischen über 
klassische Duschwannen und WCs bis hin zu Urinalen 
und Bidets

DESIGN

•  Klarheit und zurückhaltende Eleganz 
•  Kollektion vereint Authentizität und zeitloses Design, 

das in jedes Badezimmer passt
•  Freiheit und Kreativität bei der Badgestaltung 

HYGIENE

•  Keramik mit porenfreier, geschlossener Oberfl äche, die sich 
leicht reinigen lässt und höchsten Hygienestandards genügt

•  Perfekte Hygiene und leichte Reinigung dank DirectFlush
•  Ausgewählte Modelle wahlweise auch mit CeramicPlus und 

AntiBac erhältlich

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/ONOVO



O.NOVO KIDS
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O.novo Kids is the clever children’s bathroom that’s a lot of fun. 
 Children can use these furnishings regardless of their age, as 
they grow along with them. Child-friendly shapes and colours 
selected by children encourage them to incorporate the prod-
ucts into their every- day lives. Discover the state-of-the-art 
 collection for the education field, setting standards for quality, 
hygiene and safety.

THE WASHBASIN THAT GROWS ALONG WITH ITS USERS

•  Ceramic multiple washbasin in 3 heights and depths
•  Available in White Alpin or in a Sunshine Yellow or Ocean 

Blue BiColour design
•  Gustavsberg tap fittings with ergonomically crafted handle 
•  Scald protection

HYGIENIC DIRECTFLUSH WALL-MOUNTED 
CHILDREN’S TOILET WITH SEAT

• Height 350 mm
•  First children’s toilet with rimless DirectFlush technology
•  Just one seat for all age groups with a large and a small  

seat ring, handles and buffers to prevent slipping to the  
sides

•  Compatible with ViConnect standard element

FLOOR-STANDING TOILET WITH REMOVABLE  
SEAT FOR SMALL CHILDREN 

•  Height 260 mm – simple and safe, even for the littlest
•  Soft, ergonomic foam seat ring
•  Special ViConnect element with matching flush plates in 

Ocean Blue, Cherry Red and Sunshine Yellow at a height 
suitable for small children

O.novo Kids ist das clevere Kinderbad, das richtig Spaß macht. 
Die Kinder können die mitwachsende Einrichtung unabhängig 
vom Alter selbstständig benutzen. Kindgerechte Formen und 
von Kindern ausgewählte Farben ermutigen sie, die Produkte 
in ihren Alltag einzubeziehen. Entdecken Sie die State-of- the-
Art-Kollektion für den Bildungsbereich, die Maßstäbe in Quali-
tät, Hygiene und Sicherheit setzt.

MITWACHSENDER WASCHPLATZ 

•  Keramischer Reihenwaschtisch mit 3 Höhen und Tiefen
•  Erhältlich in Weiß Alpin oder als BiColour Ausführung in 

Sunshine Yellow bzw. Ocean Blue
•  Gustavsberg-Armatur mit ergonomisch geformtem Griff 
•  Verbrühschutz

HYGIENISCHES DIRECTFLUSH  
KINDER-WAND-WC MIT SITZ

•  Höhe 350 mm
•  Erstes Kinder-WC mit spülrandloser DirectFlush Technologie
•  Nur 1 Sitz für alle Altersstufen mit großem und kleinem Sitzring, 

Haltegriffen und Puffern gegen seitliches Verschieben
•  Kompatibel mit ViConnect Standardelement

KLEINKINDER-STAND-WC MIT  
ABNEHMBAREM WC-SITZ

•  Höhe 260 mm – einfach und sicher auch für die Kleinsten
•  Weicher, ergonomischer Schaumstoff-Sitzring
•  Spezielles ViConnect Element mit passenden Betätigungs-

platten auf kleinkindgerechter Höhe in Ocean Blue, Cherry 
Red und Sunshine Yellow

O.NOVO KIDS
Macht kleine Helden ganz groß // Big time for the little ones



SQUARO INFINITY



Beautiful design is simply a part of feeling good. The flush- 
fitting Squaro Infinity Quaryl ® shower tray forms the perfect 
basis for your very own personal showering pleasure. The 
 ultra-flat design subtly blends into your bathroom and the modern, 
matt colours complete the elegant picture. Enjoy relaxing 
 moments in award-winning design.

VARIETY AND ADAPTABILITY

•  54 models from 800 x 700 to 1800 x 1000 mm
•  Can be cut to other sizes (even on site) and customised 

special shapes available 
•  Ribbed technology for extra stability during cutting
•  Highest anti-slip class C

MINIMALISTIC DESIGN

•  Integrated flush-fit designer outlet: colour-coordinated  
to match the shower tray and with an exclusive  
chrome-plated  profile strip, easy to clean,  
removable

•  Drainage rate of 48 l/min is well above standard
•  For a seamless look: 5 colours to match the  

Villeroy & Boch floor tiles – Anthracite, Crème, Grey,  
Brown, Stone White

SIMPLE AND SAFE INSTALLATION

•  3 installation variants for maximum flexibility: flush-fit  
installation, installation on tiles, installation on a base

•  Installation set and MEPA metal frame available
•  MEPA Aquaproof sealing sets for corner and flush-fit  

installation available

SQUARO INFINITY
Die maßgeschneiderte Lösung // The customised solution

Schönes Design gehört zum Wohlfühlen einfach dazu. Mit der 
bodenebenen Squaro Infinity Duschwanne aus Quaryl® 
 schaffen Sie die perfekte Basis für Ihr ganz persönliches Dusch-
vergnügen. Dezent fügt sich das ultraflache Design in Ihr Bad 
ein und moderne Mattfarben runden das elegante Bild ab. 
 Genießen Sie entspannende Momente in preisgekröntem Design.

VIELFALT UND ANPASSUNGSFÄHIGKEIT

•  54 Modelle von 800 x 700 bis 1800 x 1000 mm
•  Weitere Größen zuschneidbar (auch vor Ort) und 

 maß geschneiderte Sonderformen möglich
•  Lamellen-Technologie für noch mehr Stabilität beim 

 Schneiden
•  Höchste Antirutsch-Klasse C

MINIMALISTISCHES DESIGN

•  Flächenbündig integrierter Design-Ablauf: farblich auf 
die Duschwanne abgestimmt und mit verchromter Leiste 
ver edelt, besonders leicht zu reinigen, herausnehmbar

•  Ablaufleistung mit 48 l/min deutlich über der Norm
•  Für eine durchgehende Optik: 5 Farben passend zu den  

Villeroy & Boch Bodenfliesen – Anthracite, Crème, Grey, 
Brown, Stone White 

EINFACHE UND SICHERE INSTALLATION

•  3 Einbauvarianten für maximale Flexibilität: flächenbündiger 
Einbau, Aufbau auf Fliesen, Aufbau auf Sockel

•  Installationsset und MEPA Metallrahmen erhältlich
•  Abdichtungssets MEPA Aquaproof für Eck- und flächen-

bündigen Einbau erhältlich

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/SQUAROINFINITY



SUBWAY INFINITY |
 VIPRINT



Subway Infinity ist die zuschneidbare Duschwanne aus 
 Keramik von Villeroy & Boch für mehr Gestaltungsfreiheit in 
Farbe und Form. Die ViPrint Dekore eröffnen Ihnen völlig neue 
Möglichkeiten, Ihren individuellen Stil zu verwirklichen und 
persönliche Highlights im Badezimmer zu setzen. Drei ver-
schiedene Einbauvarianten ermöglichen zudem eine äußerst 
flexible  Installation.

MEHR GESTALTUNGSFREIHEIT

•  43 marktübliche Größen von 1600 x 1000 bis 800 x 750 mm, 
weitere Größen individuell zuschneidbar

•  Dank Wasserschneid-Technologie: sauberer und gerader 
Schnitt – auch an Ecken und Kanten

•  Bei komplexen Bauformen wie Säulen, Vorsprüngen und 
Winkeln sind maßgeschneiderte Sonderformen möglich

•  Alle Größen sind in Weiß Alpin, Taupe und Ardoise erhält-
lich: Weiß Alpin mit Antirutsch-Klasse B (PN18), Taupe 
und Ardoise mit Antirutsch-Klasse A (PN12)

VIPRINT – FORMSCHÖNE DUSCHE.  
STARKE DEKORE.

•  20 designstarke Dekore für Subway Infinity Duschwannen
•  Dekore sind inspiriert durch die 4 Designrichtungen  
„Nature“, „Heritage“, „Geometry“ und „Tiles“

•  Hohe Farbbeständigkeit
•  ViPrint Dekore mit Antirutsch-Klasse A (PN12)

EINFACH UND SICHER ZU INSTALLIEREN

•  Drei verschiedene Einbauvarianten: flächenbündiger Einbau, 
Aufbau auf Fliesen, Aufbau auf Sockel

•  Abdichtungssets MEPA Aquaproof erhältlich
•  MEPA Montagerahmen für alle Größen erhältlich

Greater scope in colour and form: Subway Infinity is the ce-
ramic shower tray from Villeroy & Boch that is simply cut to size. 
The ViPrint décors offer entirely new options to help express 
your own personal style and add individual highlights to your 
bathroom.Three different installation options also allow maxi-
mum flexibility.

GREATER DESIGN FREEDOM

•  43 standard sizes from 1600 x 1000 to 800 x 750 mm, other 
 dimensions can be cut to size as required

•  Water-jet cutting technology: for a clean and straight cut 
– even at corners and edges

•  In the case of complex room layouts with columns, projec-
ting corners etc., customised special shapes are available

•  All sizes are available in White Alpin, Taupe and Ardoise:  
White Alpin with anti-slip class B (PN18), Taupe and  
Ardoise with anti-slip class A (PN12)

VIPRINT – BEAUTIFULLY CRAFTED SHOWERS.  
STRONG PATTERNS.

•  20 stylish décors for Subway Infinity shower trays
•  Décors inspired by the styles: “Nature”, “Heritage”, 
“Geometry” and “Tiles”

•  High colour fastness
• ViPrint décors with anti-slip class A (PN12)

EASY AND SAFE TO INSTALL

•  Three different installation variants: flush-fit installation,  
installation on tiles, installation on a base

•  MEPA Aquaproof sealing sets available
•  MEPA installation frame available for all sizes

SUBWAY INFINITY          | VIPRINT
Passt sich an. Fügt sich ein. // Adapts and fits in

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/SUBWAYINFINITY
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Villeroy & Boch combines natural raw materials such as feld-
spar, quartz, clay and titanium dioxide to create an innovative 
material that combines the properties of high-quality ceramics 
with exceptional strength: TitanCeram. This enables impres-
sively delicate forms with sharply defined edges that are very 
stable and robust at the same time.

INNOVATIVE CERAMIC MATERIAL

•  TitanCeram permits very precise, delicate designs 
•  Great material and product stability thanks to an innovative  

material and a special production process
•  Particularly resistant to hot and cold temperatures thanks  

to high-quality ceramic material produced in-house

EXCEPTIONAL DESIGN HIGHLIGHTS

•  Impressively precise design with extremely thin walls and  
sharply defined edges

•  Exceptionally delicate forms offer scope for premium 
bathroom designs

•  The following collections are available with washbasins in  
TitanCeram: Antheus, Artis, Collaro, Finion, Memento 2.0  
and Octagon

Villeroy & Boch verbindet natürliche Rohstoffe wie Feldspat, 
Quarz, Ton und Titandioxid und erschafft damit ein neuartiges 
Material, das die Eigenschaften hochwertiger Keramik mit  
besonderer Festigkeit vereint: TitanCeram. So werden beein- 
druckend filigrane Formen mit scharf gezeichneten Kanten 
möglich, die gleichzeitig besonders stabil und robust sind. 

INNOVATIVER KERAMISCHER WERKSTOFF

•  TitanCeram ermöglicht besonders filigrane und präzise  
Formen

•  Hohe Material- und Produktstabilität durch innovativen 
Werkstoff und spezielles Produktionsverfahren

•  Besondere Hitze- und Kältebeständigkeit dank hochwertiger  
Keramikmasse aus eigener Herstellung

AUSSERGEWÖHNLICHE DESIGN HIGHLIGHTS

•  Beeindruckend präzise Formensprache mit extrem dünnen  
Wandstärken und scharf gezeichneten Kanten

•  Einzigartig filigrane Formen bieten Raum für die Gestaltung  
hochwertiger Bäder

•  Waschtische aus TitanCeram sind aus folgenden Kollektio-
nen erhältlich: Antheus, Artis, Collaro, Finion, Memento 2.0 
und Octagon

TITANCERAM
Die Keramik der Meister // Ceramics from master craftsmen
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Our new glaze, TitanGlaze, does not have to shimmer to shine: 
its modern matt look is extraordinarily beautiful and extremely 
durable at the same time. Thanks to ultra-pure, crystalline alu-
minium oxide, TitanGlaze provides the ceramics with a 
high-quality fi nish that is particularly scratch- and impact- 
resistant. And retains the unique look of your bathroom – to keep 
it looking as fl awless as it did on the fi rst day, for many years to 
come.

TITANGLAZE – THE STRONG SURFACE FINISH

•  Ultrapure crystalline aluminium oxide enhances the 
resistance of the glaze

•  TitanGlaze ranks above average in the diamond-scratch and 
falling-ball tests

•  The elegant, matt fi nish is created by adding aluminium oxide

COLLECTIONS WITH TITANGLAZE IN STONE WHITE

•  Wide range of ceramics in the premium and mainstream 
segments: Antheus, Artis, Finion, Memento 2.0, Collaro, 
Venticello (without close-coupled toilet), Avento wall-
mounted toilet incl. seat, bidet and Subway urinal with lid

•  Can be combined perfectly with the wellness range in the 
colour Stone White: Squaro Infi nity and Architectura 
MetalRim shower trays, as well as selected acrylic baths 
(e. g. Legato)

•  The Memento 2.0 collection with TitanGlaze is 
available in Stone White and in the new colours 
Ebony and Graphite 

Unsere neue Glasur TitanGlaze muss nicht schimmern, um zu 
glänzen: Ihre moderne Mattoptik ist zugleich außergewöhnlich 
schön und extrem widerstandsfähig. Dank hochreinem, kristal-
linem Aluminiumoxid veredelt TitanGlaze die Keramik mit einer 
besonders kratz- und schlagbeständigen Oberfl äche. Und be-
wahrt den einzigartigen Look Ihres Badezimmers – damit es 
auch nach vielen Jahren so makellos aussieht wie am ersten 
Tag.

TITANGLAZE – DIE STARKE OBERFLÄCHEN-
VEREDELUNG

•  Hochreines, kristallines Aluminiumoxid erhöht die 
 Widerstandsfähigkeit der Glasur

•  Im Diamantkratz- und Kugelfalltest schneidet TitanGlaze 
überdurchschnittlich gut ab

•  Das edle, matte Finish entsteht durch Beigabe 
von Aluminiumoxid

KOLLEKTIONEN MIT TITANGLAZE IN STONE WHITE

•  Breites Keramikangebot im Premium- und Mainstream-
bereich: Antheus, Artis, Finion, Memento 2.0, Collaro, 
Venticello  (ohne Kombi-WC), Avento Wand-WC inkl. Sitz und 
Bidet und Subway Urinal mit Deckel

•  Perfekt kombinierbar mit dem Wellness-Angebot in der 
Farbe Stone White: Duschwannen Squaro Infi nity und 
Architectura MetalRim sowie ausgewählte Acryl- 
Badewannen (z. B. Legato)

•  Kollektion Memento 2.0 mit TitanGlaze ist in Stone White und 
in den neuen Farben Ebony und Graphite erhältlich 

TITANGLAZE
Matt. Schön. Stärker. // Matt. Beautiful. Stronger.
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Accessible bathroom design has a new standard: the versatile 
ViCare product family covers the entire spectrum of modern 
bathroom design. Accessible bathroom solutions in an attrac-
tive design are complemented by high-quality accessories that 
permit optimum planning of accessible bathrooms, whether for 
private homes or for multi- generational and nursing-care 
 facilities.

WASHBASINS

•  Handles or concealed grooves make it easier to pull up a 
wheelchair and provide support when standing

•  Wheelchair accessibility and plenty of knee clearance 
•  Selected models available with AntiBac 

TOILETS

•  Wall-mounted and fl oor-standing toilets 
•  Optionally available with AntiBac and DirectFlush

TOILET SEATS

•  All toilet seats can withstand loads of up to 240 kg,
more than the 150 kg required by the standard

•  Special buffers prevent the seat slipping to the sides 
•  Recessed groove along edge of lid facilitates opening

ACCESSORIES 

•  High-quality accessories comply with the EU Medical 
Device Directive (93/42/EEC) and stand for safety and 
proven medical-technical performance

•  Seat systems for loads of up to 160 kg complete the range

VICARE
Design kennt keine Barrieren // Design knows no barriers

Barrierefreie Badgestaltung hat einen neuen Standard: Die 
Vielfalt der ViCare Produktfamilie bietet das volle Spektrum 
des modernen Baddesigns. Barrierefreie Badlösungen in form-
schönem Design werden komplettiert durch hochwertige 
Accessoires, die eine optimale Konzeption barrierefreier 
 Bäder sowohl für den privaten Bereich als auch für Generatio-
nen- und Pfl egeeinrichtungen erlauben.

WASCHTISCHE

•  Frontale Griffe oder Griffrillen an der Unterseite erleichtern 
das Heranziehen im Rollstuhl und bieten Halt beim Stehen

•  Gute Unterfahrbarkeit und reichlich Kniefreiheit
•  Ausgewählte Modelle mit AntiBac erhältlich

WCS

•  Wandhängende und bodenstehende WC-Varianten 
•  Wahlweise mit AntiBac und DirectFlush erhältlich

WC-SITZE

•  Alle WC-Sitze halten einer Belastung von 240 kg anstatt 
der von der Norm geforderten 150 kg stand

•  Spezielle Puffer gegen seitliches Verrutschen des Sitzes
•  Griffrillen am Deckel erleichtern das Öffnen

ACCESSOIRES

•  Hochwertige Accessoires stehen für medizinisch- 
technische Leistungsfähigkeit und Sicherheit 
(nach CE EWG 93/42)

•  Sitzsysteme, die bis 160 kg belastbar sind, runden das 
Angebot ab

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/VICARE
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With ViClean-I 100, Villeroy & Boch has created a shower toilet 
whose revolutionary design is a continual source of pleasure. 
Its  refreshingly elegant exterior conceals a high-quality 
 shower toilet integrated almost invisibly within the ceramic, to 
bring you the gentle cleansing experience of fresh water.

UNIQUE AND ELEGANT DESIGN

•  Elegant lines with a flat lid
•  Precise workmanship with added quality thanks to the 

combi nation of high-quality materials  
(ceramic – Quaryl ® – Duroplast)

REVITALISING SHOWER JET

•  HarmonicWave shower technology – oscillating and 
rotating movements combined for the first time

•  Individual adjustment of the water temperature, water flow  
and shower nozzle position

MAXIMUM HYGIENE AS EASY TO CLEAN

•  Automatic cleaning of the shower nozzle
•  Rimless DirectFlush toilet with dirt-repellent CeramicPlus 

surface 
•  The toilet seat ring can be easily removed for cleaning

IMPROVED HANDLING AND EFFICIENT MAINTENANCE

•  Very simple and intuitive to use via remote control or app 
•  Intelligent maintenance concept thanks to fault diagnosis 

and easy access to the technical components via the 
service box

VICLEAN-I 100
Erfrischend dezent. Genial wohltuend. // Ingeniously discreet. Refreshingly pleasant.

Mit ViClean-I 100 hat Villeroy & Boch nun ein Dusch-WC  
erschaffen, dessen revolutionäres Design jedes Mal aufs 
Neue überrascht. Denn hinter dem erfrischend eleganten 
 Äußeren verbirgt sich nahezu unsichtbar in der Keramik ein 
hochwertiges Dusch-WC, welches Sie mit der sanften Sauber-
keit klaren Wassers verwöhnt.

EINZIGARTIG ELEGANTES DESIGN

• Elegante Linien mit durchgehend flachem Deckel
•  Präzise Verarbeitung und ein Plus an Qualität durch 

hochwertige Materialkombinationen  
(Keramik – Quaryl® – Duroplast)

VITALISIERENDER DUSCHSTRAHL

•  HarmonicWave Duschtechnologie: Kombination aus  
oszillierender und erstmals auch rotierender Bewegung

•  Individuelle Einstellung der Wassertemperatur,  
Wasserstrahlstärke und Duschdüsenposition

MAXIMALE HYGIENE DURCH EINFACHE REINIGUNG

•  Automatische Reinigung der Duschdüse
•  Spülrandloses DirectFlush WC mit CeramicPlus Oberfläche
•  Der WC-Sitzring lässt sich zum Reinigen einfach abnehmen 

OPTIMIERTES HANDLING UND EFFIZIENTE WARTUNG

•  Extrem einfache, intuitive Bedienung per Fernbedienung 
oder App 

•  Intelligentes Wartungskonzept dank Fehlerdiagnose und 
 einfachem Zugang zu den technischen Komponenten über 
die Serviceabdeckung

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/VICLEANI100
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VICONNECT
Eine clevere Verbindung // The clever connection

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/VICONNECT

Die bewährten ViConnect Installationssysteme von Villeroy & Boch 
lassen sich jetzt noch leichter handhaben. So können Sie 
den Spülstrom des WCs bei Bedarf direkt über die Revisions-
öffnung im Spülkasten nachjustieren. Gemeinsam mit den 
 zeitlosen Design-Betätigungsplatten bietet ViConnect somit für 
jede Bausituation eine zuverlässige Komplettlösung aus einer 
Hand.

TECHNISCHE VORTEILE

•  Verstellbare Spülstromdrossel: Nachjustierung ohne 
Spezialwerkzeug und ohne Ausbau von Komponenten

•  Integrierte vertikale Streben für sichere Installation aller 
wandhängenden WCs (u. a. mit SupraFix 3.0)

•  Intuitive und schnelle Installation der Betätigungsplatte, 
sowohl von vorne als auch von oben, durch innovative 
Kabeltechnik

•  Verstellbare Füße mit Selbsthemmung

BEKANNTE VILLEROY&BOCH QUALITÄT

•  Sicherste Wahl zur Kombination mit Villeroy & Boch 
Keramik durch regelmäßige interne Produkttests und 
optimierte Schnittstellen

•  Alle Produkte „Made in Germany“
•  Erweiterte Garantieleistung

PRODUKTPORTFOLIO

•  Vielfältige Modelle für gängige Einbausituationen
•  Trocken- und Nassbauelemente passend für jede Bausituation 
•  Betätigungsplatten in verschiedenen Designs, Materialien 

und Farbtönen für alle Preiskategorien
•  Installationssysteme für WCs, Bidets, Urinale und 

Waschtische

The ViConnect installation systems from Villeroy & Boch are 
now even easier to use. If necessary you can readjust the fl ush 
fl ow directly via the inspection opening in the toilet’s cistern. 
With a selection of timeless fl ush plates available, ViConnect 
offers a one-stop complete bathroom solution for every buil-
ding situation.

TECHNICAL ADVANTAGES

•  Adjustable fl ush fl ow control: readjustment without the need 
for special tools or the removal of components

•  Integrated vertical struts for safe installation of all 
wall-mounted toilets (with SupraFix 3.0)

•  Rapid and intuitive installation of the fl ush plate, both from 
the front or from above, thanks to an innovative cable 
technology

•  Adjustable, self-locking feet

RENOWNED VILLEROY&BOCH QUALITY

•  Safest choice for combination with Villeroy & Boch ceramics 
thanks to regular product testing and optimised interfaces

•  All products “Made in Germany”
•  Extended guarantee

PRODUCT PORTFOLIO

•  Numerous models for all the usual bathroom applications
•  Dry-wall and brick-wall elements for all manner of buildings 
•  Flush plates in various designs, materials and colours for 

every price range 
•  Installation systems for toilets, bidets, urinals and washbasins



 VIFRESH 
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The innovative ViFresh technology combines a fresh fragrance 
and hygienic toilet care in one novel system. It is based on a 
simple principle: place a conventional rim block or gel in the 
integrated and almost invisible compartment in the toilet 
water inlet – to diffuse a pleasant fragrance with each fl ush.

HYGIENE

•  Clean and fresh – an optimum fl ush using just 3/4.5 l
•  As the rim block/gel is located in the water fl ow, the entire 

inside surface of the toilet is fl ushed with the active 
ingredients and the holder does not get in the way of 
the fl ushing water 

•  With each fl ush, a constant amount of cleaning product is 
released

•  Two different holders (one for rim blocks, the other for gels) 
for optimum dosage

SIMPLE HANDLING

•  Simply fi ll the integrated holder with the care product 
without touching any of the unhygienic areas of the toilet, 
such as the rim or the bowl

•  Works with standard products
•  Compartment is diffi cult for children to access
•  The holder is easy to clean, simply rinse it under running 

water

AVAILABLE RANGE 

•  For Subway 2.0 Standard wall-mounted toilet (DirectFlush)
•  Optional extra

Die innovative ViFresh Technologie verbindet frischen Duft und 
hygienische Pfl ege der Toilette in einem neuartigen System. 
Das Prinzip ist einfach: Herkömmliche Duftsteine in das 
integrierte, nahezu unsichtbare Fach einfüllen – schon wird bei 
jedem Spülen ein angenehmer Duft verbreitet.

HYGIENE

•  Saubere Frische bei optimaler Spülleistung mit nur 3/4,5 l 
Verbrauch

•  Durch Platzierung des WC-Steins/-Gels im Wasserzufl uss
wird die komplette WC-Innenfl äche bespült und die 
 Wirkstoffe werden optimal verteilt, ohne dass der Spülstrom 
durch eingehängte WC-Stein-Körbchen behindert wird 

•  Bei jeder Spülung wird eine konstante Menge an Pfl egemit-
tel abgegeben

•  Zwei verschiedene Körbchen (WC-Steine oder WC-Gels) 
für optimale Dosierung 

EINFACHE HANDHABUNG

•  Toilettenpfl egemittel ganz einfach in das integrierte Fach 
einfüllen, ohne unhygienische Bereiche wie den WC-Rand 
oder das Becken berühren zu müssen

•  Funktioniert mit handelsüblichen Produkten
•  Fach für Kinder schwer zugänglich
•  Körbchen unter fl ießendem Wasser einfach zu reinigen

VERFÜGBARES SORTIMENT

•  Für wandhängendes WC Subway 2.0 Standard (DirectFlush)
•  Als optionale Zusatzausstattung

VIFRESH
Einfach. Unsichtbar. Frisch. // Easy. Invisible. Fresh.
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