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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.

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.

KERAMIK

CERAMICS

•G
 eradliniges 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

•S
 traight-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

BADMÖBEL
•W
 aschtischunterschränke 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

BATHROOM FURNITURE
•V
 anity 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

BADEWANNEN

BATHS

•V
 ielseitig 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

•V
 ersatile 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

PRO.VILLEROY-BOCH.COM/COLLARO

Acryl

SCHRANKWASCHTISCHE //
VANITY WASHBASINS

AUFSATZWASCHTISCHE //
SURFACE-MOUNTED WASHBASINS
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Collaro Waschtischunterschrank | Breite x 55 x 45 cm //
Collaro vanity unit | Width x 55 x 45 cm
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Collaro Waschtischunterschrank | Breite x 55 x 50 cm //
Collaro vanity unit | Width x 55 x 50 cm
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Legato Waschtischunterschrank | Breite x 55 x 50 cm //
Legato vanity unit | Width x 55 x 50 cm

