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„Leben in Harmonie… einfach nur glücklich und zufrieden sein”

 ist eine etablierte / verlässliche /  
moderne / innovative und designorientierte 
Qualitätsmarke im Bereich Fliesen.
HARMONIE, die neue Kollektion by PALAZZO 
beinhaltet Keramikfliesen, die die Natürlichkeit einer 
Holz-Optik widerspiegeln. Edles Design in Kombination 
mit natürlicher Optik. Die hochwertige 
Verarbeitung zeigt eine klare Holzstruktur und ist 
ein optisches Highlight für Ihr Zuhause.

Das Symbol „Pro Planet” 
steht für energiesparende und 
umweltfreundliche Produkte, die in 
punkto Nachhaltigkeit herausragend 
in ihrer Produktgruppe sind. Mit 
BAUHAUS ist es also ganz einfach sich 
für die Umwelt zu engagieren.
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Harmonie Pine
30 x 120

Ästhetische Wohnkultur trifft Zeitgeist.
Harmonie by PaLaZZo kann für die  
Gestaltung von innen- und außenbereichen 
verwendet werden. Die natürlichen  
Keramikfliesen sind UV-beständig und  
benötigen keine imprägnierung. Durch die 
besonders rutschhemmende oberfläche im 
Sägeschnitt garantiert Harmonie Pine eine 
hohe rutschsicherheit.
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Design und entspannung im einklang.
mit Harmonie by PaLaZZo wird ihr 
Badezimmer zu ihrer ganz persönlichen 
Wohlfühloase. Die natürliche Holzoptik 
strahlt ruhe und Behaglichkeit aus. 
Durch die eigenschaften der Keramik 
kann dem Belag weder Wasser noch 
Feuchtigkeit etwas anhaben. 

Harmonie Ebony
30 x 120
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Harmonie Zeder
15 x 90

ein Stück natur für ihr Zuhause.
mit Harmonie by PaLaZZo gestalten Sie 
ein edles Zusammenspiel zwischen natur und 
Wohnraum. Die Keramikfliesen schützen unseren 
Planeten, da sie aus natürlichen rohstoffen 
äußerst umweltfreundlich hergestellt werden.
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Unser anspruch: schön und multifunktional.
ob Wohn-, Bad- oder Schlafbereich – die 
warmen, einladenden und vielseitigen Farbtöne 
in Kombination mit den verschiedenen Texturen, 
unterstreichen die natürliche Schönheit von 
Harmonie by PaLaZZo.

Harmonie Buche
15 x 90

Harmonie Kirsche
15 x 90
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Harmonie by PaLaZZo Keramikfliesen – 
auch in der Küche ein Blickfang.
Jede Fliese wird zum Unikat, dank 
vielfältiger oberflächenstrukturen. Die 
natürliche Holzoptik lässt ihre Küche jeden 
Tag neu erstrahlen und das dauerhaft.

Harmonie Fichte
15 x 90
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Qualität und Quantität: natürlich überzeugend.
Die hochwertigen Produkte der Serie Harmonie 
by PaLaZZo besitzen eine besonders lange 
Lebensdauer. Perfekt für den gewerblichen Bereich 
und für jeden Wohnraum geeignet.

Harmonie Ahorn
15 x 90
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Harmonie Pine 
30 x 120

abrieb 5

Harmonie ZeDer 
15 x 90

abrieb 4

Harmonie KirSCHe 
15 x 90

abrieb 4

Harmonie aHorn
15 x 90

abrieb 4

Harmonie FiCHTe 
15 x 90

abrieb 4

Harmonie BUCHe 
15 x 90

abrieb 5

Harmonie eBonY 
30 x 120

abrieb 4

30 x 120 15 x 90 VERLEGEBEISPIELETECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

es empfiehlt sich eine regelmäßige (abb. 3) oder unregelmäßige (abb. 2), fortlaufende Verlegung mit einem maximalen 
Viertelversatz zwischen den Fliesen (max. 22,5 cm für das Format 15x90 cm, max. 30 cm für das Format 30x120 cm). Das 
Produkt kommt am besten zur Geltung, wenn der Versatz auf wenige Zentimeter beschränkt wird, wie es bei der Verlegung 
großformatiger Dielen empfohlen wird.

Abrieb 1
Die abriebgruppe i ist für leicht beanspruchte Böden geeignet, die überwiegend mit weichen Sohlen begangen werden 
und somit keiner kratzenden Verschmutzung standhalten müssen. Beispiele hierfür wären die Schlaf- und Sanitärräume im 
privaten Wohnbereich mit niedriger Begehungsfrequenz. Fliesen mit der abriebgruppe i sind heutzutage nur noch selten 
im angebot, da sie aufgrund ihrer geringen Beanspruchungsmöglichkeit kaum gefragt sind. 

Abrieb 2
Die abriebgruppe ii ist für die Beanspruchung durch normales Schuhwerk geeignet und kann nur geringen einwirkungen 
wie kratzenden Verschmutzungen standhalten. einsatzbeispiele: privater Wohnbereich außer Küchen, Treppen, Terrassen 
und Loggien. 

Abrieb 3
Fliesen der abriebgruppe iii sind für mittelstarke Beanspruchung geeignet und daher bei mittlerer Begehungsfrequenz 
im gesamten Wohnbereich einsetzbar. 

Abrieb 4
Fliesen der abriebgruppe iV sind noch stärker beanspruchbar. Sie widerstehen der Beanspruchung durch normales 
Schuhwerk unter einwirkung von hereingetragenem Schmutz auch bei stärkerer Begehungsfrequenz und eignen sich so 
ohne jede einschränkung für den einsatz im privaten Wohnungsbau wie auch in öffentlichen Gebäuden sowohl innen als 
auch außen. 

Abrieb 5
Fliesen der abriebgruppe V sind für Bereiche geeignet, bei denen man mit sehr hohem Publikumsverkehr rechnet. Fliesen 
der abriebgruppe V werden daher in erster Linie in Ladenlokalen, Hotels und Gastronomiebetrieben eingesetzt.

15 x 90  abb. 1 15 x 90 / 30 x 120  abb. 315 x 90 / 30 x 120  abb. 2

Bodenbelag

Wandbelag

Frostbeständig

rutschfestigkeit
Din 51097

A

rutschfestigkeit
Din 51130

rutschfestigkeit
Din 51130

Tiefenabriebfestigkeit

≤ 175 mm3

Fleckenbeständig

ideal für Fußbodenheizung

Umweltfreundlich hergestellt, 
umweltfreundlich bei der entsorgung

Wasserresistent

Feuerfest

Harmonie
GLaSierTeS FeinSTeinZeUG

Glasiertes Feinsteinzeug  
Uni en 14411 G Bia

G
UV-beständig

R9

R10

R9R9R9R9R9R9 R10
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Gesundes Wohnen, natürliche Holzoptik 
Der „Wunsch nach Gesundheit“ rangiert laut einer marktforschung der Bertelsmann 
Stiftung bei 87% der Befragten an erster Stelle. Viele menschen überlegen, wie sie 
den Wunsch durch Gestaltung ihrer Umgebung realisieren können. Produkte der Serie 
Harmonie by PaLaZZo werden diesen Wünschen in jeder Hinsicht gerecht.

Hoch belastbar und kratzunempfindlich 
Durch die entwicklung und Verwendung von besonders hochwertigen Glasuren wird 
eine extrem hohe Belastbarkeit gegenüber abrieb und Kratzer erreicht. Schmutz aus 
dem Garten oder von Straßenschuhen kann dem Belag nichts anhaben.

Antistatisch und pflegeleicht 
Keramisches Holz ist gegenüber anderen materialien antistatisch und besonders 
pflegeleicht. insbesondere Produkte der Serie Harmonie by PaLaZZo, welche eine 
absolut geschlossene oberfläche aufweisen.

Ideal auch für Fußbodenheizung 
Durch ihren niedrigen Wärmedurchlasswiderstand sind keramische Fliesen der ideale 
Belag für eine Fußbodenheizung.

100% Made in Italy 
Die Serie Harmonie by PaLaZZo ist eine hundertprozentige italienische Kollektion. 
Von der Konzeption bis zur Produktion, die in einem der modernsten Keramikwerke 
erfolgt, bürgt Harmonie by PaLaZZo für die Qualität und unverwechselbare optik 
der ausschließlich in italien hergestellten erzeugnisse.

Hygienisch und besonders geeignet für Allergiker 
Keramische Fliesen bieten keinen nährboden für milben bzw. Krankheitserreger und 
sind somit die beste materialwahl für allergiker und asthmatiker.

Jede Fliese ein Unikat 
Harmonie by PaLaZZo bietet ausgehend von einer Grundpalette ausgewählter 
Farbtöne eine umfassende Farbauswahl mit vielen Schattierungen und einer 
graphischen Vielfalt einzelner Fliesen, so dass das Gesamtbild durch ausgesprochene 
natürlichkeit besticht. Genauso wie bei echtem Holz.

Extrem langlebig 
Keramische Fliesen, insbesondere die qualitativ überlegenen Produkte der Serie 
Harmonie by PaLaZZo unterscheiden sich gegenüber anderen Belägen durch die 
extrem lange nutzungsdauer. auch nach vielen Jahren wird der Belag wie neu aussehen. 

Absolut Feuchtigkeits-und Fleckenresistent 
Durch die eigenschaften der Keramik kann dem Belag weder Wasser noch Feuchtigkeit 
etwas anhaben. Flecken können durch die 100% geschlossene oberfläche nicht 
entstehen.

Schadstofffrei, da aus natürlichen Rohstoffen äußerst 
umweltfreundlich hergestellt 
Der Hersteller ist mitglied des Green Building Council italia. Der Verband fördert 
die Kultur des nachhaltigen, energieeffizienten Bauens und trägt durch die 
LeeD®Zertifizierung zu einer besseren Lebensqualität des menschen bei.



www.bauhaus.info


