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zeitlose eleganz, innovatives Design und außergewöhnliche Qualität: 
dafür steht unsere marke Villeroy&boch seit 1748. basierend auf dieser Tradition entwickeln 

wir Produkte und Konzepte, die Lebenswelten gestalten. Und wie es nur einer großen marke gelingt, 
konnten wir unsere identität wahren und dabei dennoch mit der zeit gehen. 

es gibt nur wenige Unternehmen auf der Welt, die auf 

einen 270 Jahre langen erfolgsweg zurückschauen kön-

nen. Was im Jahr 1748 mit einer kleinen Töpferei im 

französischen Audun-le-Tiche begann, ist heute zu einer 

der führenden Weltmarken für Tischkultur sowie bad 

und Wellness geworden. Die einzigartige mischung aus 

familiärer Verantwortung seit acht Generationen und 

innovativer Unternehmensführung hat Villeroy&boch 

im Laufe der letzten Jahrhunderte weltweit erfolgreich 

gemacht. Seit der Gründung hat sich das Unterneh-

men nicht nur zu einem namhaften  Keramikhersteller, 

sondern auch zu einer internationalen Lifestyle-marke 

entwickelt. im Laufe der 270-jährigen Firmenhistorie 

wurden durch verschiedene Produkte meilensteine 

in der Geschichte gesetzt. Die 14 Produktionsstätten 

in europa, mexiko und Thailand werden vom Unter-

nehmenshauptsitz in mettlach/ Deutschland gesteuert. 

insgesamt rund 7.500 mitarbeiter entwickeln, gestalten 

und fertigen hochwertige Keramikprodukte für märkte 

in 125 Ländern.

VILLEROY&BOCHTradition seit 1748

ALT LUXEMBURG 
Die weltweit beliebte Tischkultur-Serie 

stammt aus dem Jahr 1770 und ist noch 
heute Teil des Sortiments. Kürzlich wurde 

sie unter dem Namen „brindille“ neu 
interpretiert.

METTLACHER PLATTEN  
eugen bochs idee, erstmalig ein bodenmosa-
ik aus Keramik herzustellen, wurde seinerzeit 
zum unglaublichen erfolg. Ab 1852 wurden 

diese in mettlach produziert.

NEWWAVE 
Für das besondere Design und das innovative 

Druckgussverfahren wird die Serie 2004 
mit dem innovationspreis der deutschen 

Wirtschaft prämiert.

VICLEAN 
ein modernes Dusch-WC, das Hygiene, 
Komfort, Nachhaltigkeit und innovatives 

Design vereint und eine neue Dimension der 
WC-Kultur schafft.
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KERnKOmpEtEnzKeramik
Keramik prägt seit jeher die Geschichte von Villeroy&boch. ein material, das im Unternehmen 

immer wieder neu interpretiert und kontinuierlich weiterentwickelt wird. mit Liebe zum Handwerk. 
mit den neuesten Produktionsmethoden. Und mit einem sehr präzisen blick für Details.

Villeroy&boch gliedert sich in die Unternehmensbe-

reiche bad und Wellness sowie Tischkultur und bietet 

Produkte sowohl für den privaten Haushalt als auch 

den Projekt- und Objektbereich. Das zusammenspiel 

geschmackvoller Designs, innovativer materialien und 

technischer expertise bildet die unverkennbare Hand-

schrift von Villeroy&boch. 

Das Unternehmen hat bereits mit zahlreichen innovati-

onen weltweit Trends gesetzt. es gilt als ein treibender 

innovator der branche. im bereich bad und Wellness 

setzt das spülrandlose DirectFlush-WC durch eine intel-

ligente Wasserführung neue maßstäbe in Sachen Hygi-

ene. zu den branchenweiten Pionierleistungen gehören 

auch die pflegeleichte Keramikoberfläche CeramicPlus 

sowie die materialinnovation Quaryl®, die besonders 

präzise Kanten und damit eine außergewöhnliche 

Formgestaltung ermöglicht. im bereich der Tischkul-

tur werden dagegen mit innovativen Formen und Food 

Specials mit Spezialfunktionen Trends gesetzt. Die 

modernen Produkte der marke überzeugen nicht nur 

marktpartner und endverbraucher, sondern auch Juro-

ren international renommierter Design-Wettbewerbe. 

zahlreiche Design- und innovationspreise bestätigen 

die stetige entwicklung der Premium-marke.

Die marke Villeroy&boch4
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VILLEROY&BOCHMöbel
bereits seit Jahrzehnten überzeugen wir unsere Kunden mit den Produkten der bereiche Tischkultur sowie 

bad und Wellness. Als internationale Lifestyle-marke bieten wir mit möbeln für den Wohn- und 
essbereich sowie für das Segment Schlafen nun ein Villeroy&boch marken-möbelsortiment aus einer Hand.

Wir bei Villeroy&boch zeigen ab sofort was es 

heißt, wenn aus Wohnen, essen, entspannen und 

Schlafen ein ganzheitliches markenerlebnis wird:  

mit einem abgestimmten möbelprogramm, bestehend 

aus Polster- und Kastenmöbeln für die bereiche Woh-

nen und Speisen sowie betten und möbeln für den 

Schlafbereich, bieten wir nun noch mehr inspiration 

zur Gestaltung der eigenen Wohn- und Wohlfühlräu-

me. Gemeinsam mit den Produkten von Tischkul-

tur sowie bad und Wellness und den Lizenzproduk-

ten Laminat, Leuchten und badtextilien präsentiert  

Villeroy&boch ein ganzheitliches marken-Konzept für 

modernes Wohnen. 

Hat sich ein offener Küchen-, ess- und Wohnbereich 

bereits seit längerem in den heutigen Wohnwelten etab-

liert, verbinden sich jetzt auch bade- und Schlafzimmer 

zunehmend zu einem gemeinsamen entspannungs- und 

Wohlfühlort. Wir nehmen die Gestaltung dieser neuen, 

offenen Wohnbereiche nun noch stärker selbst in die 

Hand. bei der Produktentwicklung nutzen wir unsere 

Designkompetenz und setzen unsere marken-DNA im 

Produktdesign geschickt in Szene: Keramische elemen-

te wurden ebenso integriert wie modern interpretierte 

Designelemente aus der 270-jährigen markengeschich-

te. Sie sorgen damit für einen hohen Wiedererken-

nungswert und eine starke Differenzierung am markt.

Die marke Villeroy&boch6
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mEttLaCHER pLattEnals Designelement
ein wesentlicher bestandteil der erfolgsgeschichte der marke Villeroy&boch sind die „mettlacher Platten“. 

eugen bochs idee, erstmalig ein bodenmosaik aus Keramik herzustellen, wurde seinerzeit zum unglaublichen 
erfolg. Diese erfolgsstory greifen wir auf: in den möbeln haben wir das berühmte Design der mosaikfliese neu 

interpretiert und mit dem element aus der marken-DNA ein unverkennbares möbel-Design geschaffen.

im deutsch-französischen Grenzgebiet haben die Fami-

lien Villeroy und boch die entwicklung europas mit 

ihren wirtschaftlichen Aufschwüngen, Kriegen und 

revolutionen hautnah miterlebt und ihre zeit deutlich 

geprägt. im zentrum des Unternehmens stand stets 

eines: die Keramik. bereits damals von innovations-

geist getrieben, entwickelte Villeroy&boch mitte des  

19. Jahrhunderts erstmalig keramische bodenfliesen. 

Diese wurden zu einem unnachahmlichen erfolg:  

Viele versuchten und versuchen auch jetzt noch, sie zu 

kopieren, doch die Qualität des Originals bleibt bis heu-

te unerreicht. 

Um 1850 wurde in mettlach das erste modell in Serien-

fertigung hergestellt. Das berühmte Fliesendesign mit 

der modellnummer 1 bestand aus kleinen rhomben 

von fünf mal fünf zentimetern, die zusammen ein mo-

saik bildeten. Dieses modell der ersten Stunde zeich-

nete sich durch den sogenannten „Trompe l’oeil“-effekt 

aus: Die kleinen rhomben täuschen im zusammenspiel 

durch perspektivische Darstellung eine räumliche Wir-

kung vor. Auf moderne Art und Weise findet sich die-

ses Fliesenmuster nun als Designelement in den neuen 

Villeroy&boch möbeln wieder und verleiht ihnen da-

durch eine ganz individuelle Note.

Die Mettlacher Platte – Das Original
Alte Originale der mettlacher Platten findet man auch heute noch an vielen geschichtsträchtigen Orten. 
beispielsweise im Kölner Dom oder dem Holland-Tunnel, der die insel manhattan mit dem Festland New Jerseys 
verbindet. Sogar auf der Titanic wurden die mettlacher Platten verbaut. Auch in der Unternehmenszentrale, der  
Alten Abtei in mettlach, sind diese Fliesen noch zu finden. Hier ist u.a. die Original-Fliese des möbelmusters „Car-
ré“ verlegt (siehe bild). 

8 Die marke Villeroy&boch
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Kollektion Villeroy&Boch-

mOSAÏQUe

      SCHLAFzimmer-
      möbeL

Perfekt aufeinander abgestimmt!

10
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LAiLA
Schlafkomfort  trifft modernes Design

LAiLA – Schlafkomfort trifft modernes Design12

zUHAUSe SCHLAFeN

boxspringbetten sind wahre Schmuckstücke im Schlafzimmer. Sie zeichnen 

sich durch ihren charakteristischen Aufbau aus. eine doppelte Federung macht 

das boxspringbett besonders bequem. Sie sorgt für höchsten Liegekomfort 

und tiefe entspannung. Das boxspring-System verzichtet auf den klassischen 

Lattenrost und kombiniert stattdessen zwei Federkerne miteinander. Dadurch 

bietet es luxuriösen Schlafkomfort für entspannte Nächte.

wie im Luxushotel

AUSGeWOGeNe bALANCe

Hochwertige materialien und handwerklich perfekte 

Verarbeitung sorgen für höchsten Schlafkomfort im 

boxspringbett LAiLA. bis zu 7000 einzeln in Taschen 

gelagerte Federn (auf 2 x 1 meter) in Kombination mit dem 

Topper bieten für den gesunden Schlaf eine ausgewogene 

balance zwischen Körperunterstützung und Druckentlastung.

für gesunden Schlaf

NUr Die beSTeN mATeriALieN 

in der Kollektion Villeroy&boch-mOSAÏQUe 

stehen für das boxspringbett LAiLA zwei 

Stoffgruppen zur Auswahl. Neben dem 

angesagten Samtvelour Adore in neun Farben 

können Sie aus den fünf Farben des Q2-

Premiumstoffs WAVe wählen. Das Kopfteil des 

boxspringbetts kann beim WAVe-Stoff wahlweise 

in uni oder „Carré“ (mit muster)  

bezogen werden. 

für Ihre Möbel

Die Nachtkommoden LUNA 

bieten Platz für alles, was Sie 

für die Nacht griffbereit haben 

möchten. Neben der Variante 

mit glatter Front sind die 

Nachtkommoden ebenfalls mit 

Carré-muster erhältlich.

      PrAKTiSCHund schön
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LAiLA
Das Schmuckstück
        im Schlafzimmer

Der Drehtürenschrank LUNA ist ein raumwunder. 

er bietet viel Platz für all ihre Kleidungsstücke. Das 

beleuchtete regalelement setzt ihre Lieblingsstücke 

besonders in Szene. 

14

         beGLeiTer 

Sowohl der weiche, feminine 

Akzentsessel eLLA als auch der 

markante Originalsessel mirA 

lassen sich perfekt zu den 

Schlafzimmermöbeln kombinieren. 

machen Sie es sich gemütlich! mira Carré

Hübsche

LAiLA – boxspringbett

FiLiGrANe möbeLFüSSe 

      in verschiedenen Formen 
Für die Füße der boxspringbetten steht neben der 

markanten Haarnadel-Form der puristische Winkel-

Fuß zur Wahl. bei der „schwebenden Optik“ sind die 

nach innen versetzten Füße kaum sichtbar.

LAiLA mit Kopfteil button

ALLESKÖNNER

Die passenden beistelltische in 

verschiedenen Formen und Höhen sind mit 

ihrer Keramiktischplatte für alles bereit: Die 

Keramik ist kratzfest, leicht zu reinigen und 

dauerhaft farbbeständig.

Pflegeleichte

VieL PLATz

für schöne Dinge
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Kollektion Villeroy&Boch-

mOSAÏQUe

Macht das Schlafzimmer  
zum Lieblingsort.

16

        SCHLAFzimmer-
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     DUrCHDACHT

 
Das umfassende innenaussattungspaket der LUNA-Kleiderschränke 

kann nach individuellen Wünschen zusammengestellt werden.  

machen Sie ihren Kleiderschrank zum Lieblingsmöbel!

STAUrAUm

Nachtkommoden, schmale Kommoden mit Türen und Schubkästen, Side-

boards sowie Highboards — wahlweise auch mit Keramik-Front — runden 

das Programm LUNA perfekt ab und bieten zusätzlichen Stauraum.LUNA
Individuelle Planungsvielfalt18 LUNA – individuelle Planungsvielfalt

Schön verpackt

bis ins Detail

miT LUNA HAbeN Sie Die WAHL
bei den Schränken können Sie sich zwischen Drehtüren- und 

Schwebetürenschränken entscheiden. beide Schranktypen 

haben eine Höhe von 232,5 cm und eine Korpusinnentiefe 

von 61,8 cm. zur Wahl stehen die drei Lackfarben Weiß, 

Light grey und Anthrazit. Alle Fronten sind in glatter oder 

in „Carré“-Ausführung mit muster erhältlich. Die Griffe des 

Drehtürenschrankes sind dabei jeweils in der Schrankfarbe 

lackiert – auf Wunsch auch in Schwarz, passend zu den bettfüßen.
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LUNA
Rahmenbetten mit Charakter

   
         VerbiNDUNG 
bei LUNA kommt Villeroy&bochs Kernkompe-

tenz Keramik zum einsatz: als Akzenttür der High-

boards oder aber als Tischplatte der beistelltische.  

Wählen Sie zwischen Carrara in marmoroptik, dem 

edlen zaha, dem warmen Tabacco oder dem dunklen 

basalto.

HANDWerKLiCHe 

Das bett LUNA  besticht durch die handwerkliche Verarbeitung am Kopf- und Fußteil. 

Die Verarbeitungsqualität und die Q2-Premiumstoffe von rohleder machen es zu einem 

stilvollen Wohlfühlort. es stehen ihnen zwei Fußvarianten zur Wahl: der moderne Haar-

nadelfuß oder der klassische metallfuß.

20 LUNA – rahmenbetten mit Charakter

Die besondere

Für 
DeSiGN-LiebHAber
LUNA Carré setzt mit seiner 

ausdrucksstarken Front, die an 

das berühmte Fliesendesign von 

Villeroy&boch angelehnt ist, 

besondere Akzente. Das Carré-

muster findet sich auch in den 

bezugsstoffen der Kissen im Kopfteil 

der betten wieder. Für diejenigen, 

die es lieber schlicht mögen, sind die 

möbel auch mit glatter Front und die 

betten mit Stoffen in uni erhältlich. 

Für besondere Akzente können 

beide Varianten kombiniert werden.

             Präzision

mateo
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     möbeL
für traumhaft schöne Nächte
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       iN KOmbiNATiON
egal ob Sie sich für das luxuriöse boxspringbett LAiLA oder das moderne 

Polsterbett LUNA entscheiden: Als ideale ergänzung zu den betten bietet 

LUNA Nachtkommoden in verschiedenen Höhen. Diese erhalten Sie in 

den drei Farben Weiß, Light grey und Anthrazit. 

Perfekt 

LUNA – setzt Akzente im Schlafzimmer

miT Liebe 

Die beimöbel von LUNA stehen für detailverliebte Verarbeitung mit  

feinen Fräsungen und filigranen rahmen. Für eine besondere Optik  

sorgen die sogenannten „Kragen“, welche bei den Sideboards und 

Kommoden optional gewählt werden können.

fürs Detail
LUNA

setzt Akzente im Schlafzimmer 

ella

SeTzeN Sie AKzeNTe!

Das Highboard LUNA ist neben den  

„klassischen“ Lackfarben Weiß, Light grey 

und Anhrazit auch in den ausdrucksstarken 

Akzentfarben Smaragdgrün und Ozeanblau 

erhältlich. Durch die Kombination mit einer 

Keramikfront in einer von vier verschiede-

nen Optiken wird das möbelstück zu einem 

Highlight in jedem Schlafzimmer. 
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LIzEnznEHmERdes Bereichs Wohnen
W.SCHILLIG Polstermöbelwerke GmbH & Co. KG

          Lizenznehmer für Polstermöbel (Wohnen und Speisen)
am Weinberg 20 – 22

96237 Ebersdorf-Frohnlach

Deutschland

Kontakt: 

telefon: +49 9562 37-0

E-mail: info@schillig.de 

Homepage: www.schillig.com

Collection C Möbel Vertriebsgesellschaft mbH

            Lizenznehmer für Kastenmöbel (Wohnen und Speisen)
Brühl 10f

99423 Weimar

Deutschland

Kontakt: 

telefon: +49 3643 496495

E-mail: vertrieb@collection-c.de

Homepage: www.collection-c.de

Fey & Co. GmbH

 Lizenznehmer für Polster-und Boxspringbetten
Rheiner Straße 145

48282 Emsdetten

Deutschland

Kontakt: 

telefon: +49 2572 1540

E-mail: info@fey.de 

Homepage: www.fey.de

Collection C Möbel Vertriebsgesellschaft mbH

 Lizenznehmer für Schlafzimmermöbel
Brühl 10f

99423 Weimar

Deutschland

Kontakt: 

telefon: +49 3643 496495

E-mail: vertrieb@collection-c.de

Homepage: www.collection-c.de

SWISS KRONO Tec AG

 Lizenznehmer für Laminat
museggstrasse 14

6004 Lucerne

Schweiz

Kontakt: 

telefon: +41 41419 0320

E-mail: info@swisskrono.com

Homepage: www.swisskrono.com

Störmer GmbH & Co. KG

 Lizenznehmer für Küchenmöbel
Industriestraße 62

32289 Roedinghausen

Deutschland

Kontakt: 

Telefon: +49 5226 594 190

Email: info@stoermer-kuechen.de 

Homepage: www.stoermer-kuechen.de

Sompex GmbH & Co. KG

 Lizenznehmer für Leuchten
Werftstraße 20 – 22

40549 Düsseldorf

Deutschland

Kontakt: 

telefon: +49 211 5228070

E-mail: villeroy-boch@sompex.de 

Homepage: www.sompex.de

Wohnen mit Villeroy&boch

Villeroy & Boch Broschüre 
Schlafen 2020-01-23--1–online

Farb- und Dimensionsabweichungen 
entsprechen den üblichen Toleranzen. 

Sortiments-, Modell- und 
Farbänderungen vorbehalten.

ViLLerOYbOCH.COm/WOHNeN
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