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LACCATO
SUBTILE ELEGANZ ALTER DIELEN
Das Wandkonzept LACCATO im Format 33 x 100 cm ist inspiriert von dem Charme alter Dielen und setzt dies in einer sehr modern 
anmutenden, hellfarbenen Optik um. Zudem bereichert eine handwerklich erscheinende Lasuroptik mit haptisch erlebbarem  
Effektdruck den Look.
Die Dekormosaike in einer Holz-Beton-Optik, geschnitten aus Feinsteinzeug, sowie Dekorfliesen mit filigraner Glasauflage tragen zum 
stimmigen Gesamteindruck bei, für den die Serie 2017 mit dem Red Dot Design Award für besondere Leistungen im Industrie- Design 
ausgezeichnet wurde.   

SUBTLE ELEGANCE OF OLD FLOORBOARDS
The LACCATO wall concept in 33 x 100 cm format is inspired by the charm of old floorboards and translates this into a very modern,  
light-coloured look. In addition, the look is enhanced by a handcrafted glaze look with a tactile effect print.
The decorative mosaics in a wood and concrete look, cut from porcelain stoneware, as well as decorative tiles with filigree glass overlays  
contribute to the harmonious overall impression, for which the series was awarded the Red Dot Design Award for special achievements in 
industrial design in 2017.  



LACCATO

LAC 2442 · beige · Pinselstrich · Brush
3 Stück im Set · 3 pieces per set

matt | Vintage-Optik · matt

LAC 2482 · grau · grey · Pinselstrich · Brush
3 Stück im Set · 3 pieces per set

matt | Vintage-Optik · matt

Dekorfliesen 33 x 100 cm · rektifiziert 
Decor tiles 33 x 100 cm · rectified

SHA 1522  
mehrfarbig · multicolour

matt | Holzoptik  
matt | wood look 

SHA 1552 
mehrfarbig · multicolour

matt | Holzoptik 
matt | wood look 

Schnittdekore 33 x 50 cm · rektifiziert 
Cut decors 33 x 50 cm · rectified

LAC 2440 · beige 
matt | Vintage-Optik · matt

LAC 2480 · grau · grey 
matt | Vintage-Optik · matt

Wandfliesen 33 x 100 cm · rektifiziert 
Wall tiles 33 x 100 cm · rectified

7 Druckbilder · printing faces
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