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Diese Frage stellt man sich unweigerlich beim 

Betrachten der neuen Trenddekore im handlichen 

Fliesenformat von 30 x 60 cm. Von Marmorweiß 

bis Schwarzviolett, von topmodischen Dekoren 

bis zur getreuen Nachbildung antiker Steindeko-

re reicht die Palette dieser neuen Fußboden-

kollektion.

Alles ist möglich — das zeigt dieser Fußboden 

auf beeindruckende Weise. Frische Farben oder 

dunkle Töne, Oberfl ächen mit beeindruckender 

Struktur oder glatt poliert.

visiogrande ist ein neuer Fußboden, der keine 

Wünsche offenlässt, jedem Einrichtungswunsch 

entgegenkommt und selbst gestalterisch höchs-

ten Ansprüchen genügt.

Dazu kommt, visiogrande ist praktisch: Das 

hand  liche Format lässt sich problemlos trans-

portieren und mit dem Schnell-Verlegesystem 

CLASSEN® megaloc noch leichter und schneller 

verlegen.

Ein echter Sorglos-Boden, visiogrande macht’s 

Ihnen wirklich leicht. Sie werden merken: Irgend-

was ist anders, schöner, lebendiger.

Und Sie fragen sich: Ist das wirklich Laminat?

IST DAS WIRKLICH LAMINAT ?

Dekore von 
Marmorweiß bis 
Schwarzviolett

30 x 60 cm
Fliesenformat
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Gegenüber einer echten
Fliese ist visiogrande  

✓  wesentlich einfacher zu verlegen und

✓  bedeutend leichter zu transportieren   

✓  vielfältiger in Dekoren und Oberfl ächen

✓  fußwarm

✓  bei Warmwasser-Fußbodenheizungen

 schneller wärmeleitend

✓  nach dem Verlegen sofort möblierbar

Technische Daten

Dimensionen: 282 x 605 mm

Stärke: 8 mm

Paketinhalt: 12 Laminatfl iesen

Flächeninhalt je Paket: 2,047  m2

Die Laminatfl iese im 
hand lichen 30/60-Format

✓  leicht zu handhaben

✓  einfach und schnell zu verlegen

✓  geeignet für Wohnbereich und Gewerberäume

✓  druck- und abriebfest, mit 15 Jahren Garantie

✓  unempfi ndlich gegen Zigarettenglut

✓  leicht zu pfl egen





5 Art.-Nr. 25715 • Ölschiefer



Stein [antik]

 Aus Devon und Kreidezeit stammen die Erdschich-

ten, aus denen diese Gesteinsarten der Natur ent-

nommen wurden. Sie standen für die visiogrande-

antik-Dekore Pate. Schon in römischer Zeit und im 

Mittelalter wurden diese Steine zum Bau von Vil-

len, Tempeln, Klöstern, Kirchen, wehrhaften Bur-

gen und Kathedralen verwendet — deshalb ANTIK.

Blaustein
Blaustein ist ein sehr dichter und stabiler Kalk-

stein aus dem Aachener Raum, der sein Farbspiel 

von Schwarz mit Blaugrün durch fossile Ablage-

rungen des Devonmeeres erhält. Andere fossile 

Einschlüsse geben dem Belgisch-Granit-Stein  sein 

anders farbiges Aussehen und eine homogenere 

Struktur.

Sandstein
 Sandstein ist nahezu weltweit verbreitet und hat 

ein regionentypisches Aussehen. Das helle Dekor 

hatte frisch  ge brochenen Donzdorfer Sandstein zum 

Vorbild, wegen seiner Eisenhaltigkeit auch Eisen-

sandstein genannt. Ein aus diesem Stein erbautes 

prominentes Bauwerk ist das Ulmer Münster. 

Der Dahner Buntsandstein fi ndet sich in den ein-

drucksvoll bizarren Felsformationen des Dahner 

Felsenlandes inmitten des Pfälzer Waldes, die von 

der Natur vor rund 250 Millionen Jahren geformt 

wurden.
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[Zu jedem visiogrande-Dekor sind auch dekorgleich passende Fußleisten erhältlich.]

Sandstein hell

 Art.-Nr. 28321 •     Vicenza

Buntsandstein

 Art.-Nr. 35457 • Dahner Buntsandstein





9 Art.-Nr. 23856 • Lavastein hell



Stein

Eine mineralische Masse, die im Laufe der Erdge-

schichte durch Erhärtung oder Umwandlung ent-

standen ist und ein schier unerschöpfl iches Reper-

toire an Farben und Strukturen bietet.

Lavastein
Unser Lavasteindekor gibt ein Magmatitgestein 

wieder, das durch Sauerstoffeinschlüsse eine leicht 

porige Textur erhalten hat. 

Das hellere visiogrande-Dekor bildet dabei einen 

felsischen Ursprung mit großem Anteil an Feldspat 

und Quarz ab. 

Basalt
Aus dünnfl üssiger Lava oder mächtigen Pyroklas-

ten entstand vor Jahrmillionen dieses felsenharte 

Vulkanitgestein. In ungewöhnlichem, dafür aber 

edleren Weiß und dem typischen Grauton wurde 

Basaltstein in die Dekorreihe von visiogrande ein-

gefügt.
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Basalt grau

 Art.-Nr. 25573 • Basalto grigio

[Zu jedem visiogrande-Dekor sind auch dekorgleich passende Fußleisten erhältlich.]

 Lavastein hell

 Art.-Nr. 23856 • Caldera bianco

Basalt weiß

 Art.-Nr. 25574 • Basalto bianco





13 Art.-Nr. 32236 • Strukturputz creme



Stein

Marmor und Schiefer gehören zu den metamor-

phen Gesteinsarten, die unter großem Druck und 

bei extrem hohen Temperaturen im Erdinnern um-

gewandelt wurden.

Marmor
Der Ursprung ist Kalkstein. Unter sehr hohem 

Druck und großer Hitze wandelt sich Kalkstein in 

den kristallinen Marmor. Bei visiogrande war der 

bekannte Travertin Vorbild für das außergewöhn-

lich edle Dekor„Marmor beige“.

Schiefer
Schiefer ist ein Spaltgestein, das unter hohem 

Druck aus Sedimentgesteinen entstanden ist. 

So wurden z. B. aus Tonschiefer neue parallel 

ausgerichtete Schichtsilikate — meist Glimmer, 

im Volksmund auch häufi g Katzengold genannt — 

gebildet, die die typische gute Spaltbarkeit des 

Gesteins zulassen. In vier ausdrucksstarken Far-

ben sind die Schieferdekore in der visiogrande-

Kollektion erhältlich.
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[Zu jedem visiogrande-Dekor sind auch dekorgleich passende Fußleisten erhältlich.]

Marmor beige Ölschiefer

Schiefer hell

Schiefer dunkel Schiefer grau

 Art.-Nr. 32237 • Travertin

 Art.-Nr. 23857 • Ardesia

 Art.-Nr. 25720 • Buntschiefer

 Art.-Nr. 25715 • Ölschiefer

 Art.-Nr. 32238 • Grauschiefer





17 Art.-Nr. 23854 • Metall weiß



Metall
 Ein natürlicher Rohstoff, der das Licht direkt an 

der Oberfl äche refl ektiert.

Seine Lichtundurchlässigkeit lässt unbehandeltes, 

reines Metall zunächst schwarz-lila erscheinen. 

Die naturgegebene Legierung bewirkt dann die 

Farbgebung, wie sie von Edelmetallen bekannt 

ist. Bei visiogrande zu sehen in einem edlen wei-

ßen Metalldekor. Besonders interessant sind die 

visiogrande-Metalldekore, wenn die Patina nach-

empfunden wird: Dann leuchtet der Boden in vie-

lerlei Rot- und Blautönen.
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Metall weiß

[Zu jedem visiogrande-Dekor sind auch dekorgleich passende Fußleisten erhältlich.]

 Art.-Nr. 23854 • Campino bianco



BETON 

Beton — ein faszinierender Baustoff.

Unter Zugabe von Wasser härtet diese zunächst form- 

und gießbare Masse steinhart aus und bietet so 

die Grundlage zur Gestaltung moderner Architektur, 

weltweit.

Der künstliche Stein wird auf Zementbasis herge-

stellt und kann mit unterschiedlicher Gesteins-

körnung, auch Farben als Zuschlagstoff, versehen 

sein. Je nach Mischung und Art des Zuschlags här-

tet der Betonstein heller oder dunkler aus.

Als sogenannter Sichtestrich kann eine Form von 

Beton auch als attraktiver Bodenbelag in seiner 

rohen Form, ähnlich einem Terrazzoboden, abge-

schliffen verwendet werden.

Die Dekore Rigoletto grigio und Rigoletto cap-

puccino zeigen eine Laminatfl iese mit moderner 

Strukturputz-Oberfl äche — absolut im Trend.



Sandstein hellSaSaSaSaSaSSS ndndndndndndndddndststststststststeieieieieieieie nnnnnnn heheheheheheheellllllllllllllll

21

Sichtestrich dunkel

Sichtestrich weiß Sichtestrich hell

 Art.-Nr. 35458 • Sottofondo bianco  Art.-Nr. 35456 • Sottofondo grigio

 Art.-Nr. 35455 • Sottofondo grigioblu

Sichtbeton

 Art.-Nr. 35460 • Sasso

[Zu jedem visiogrande-Dekor sind auch dekorgleich passende Fußleisten erhältlich.]

Strukturputz creme

 Art.-Nr. 32236 • Rigoletto cappuccino

Strukturputz grau

 Art.-Nr. 32235 • Rigoletto grigio



 Art.-Nr. 35455 • Sichtestrich dunkel
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 Ansetzen…
Neue Diele einfach an der

Längsnut der bereits liegenden 

Vorderreihe an setzen und

durch Absenken mit der Laminat-

reihe verbinden. 

 einrasten…fertig!
Ein kurzer Druck mit dem

Daumen auf die Querfase der

Kopfseite, und mit einem

hörbaren Klack rastet die

neue Diele ein.

 Supereinfach und superschnell verlegt
dank dem CLASSEN® megaloc-Schnell-Verlegesystem.

 Das sicherlich schnellste und einfachste Verlegesystem der Welt.


