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ZFUNI TREND
ZFUNI trend

ENTDECKEN SIE DIE 15 HISTORISCHEN
ZAHNA FARBEN

STANDARDFORMATE
Standardformat: Quadrat, eben
Standard format: square, smooth

D

ie kreidigen Pastellfarben des Art
déco und die tiefen sinnlichen Farben
des Jugendstils sind die fein abgestimmte
Basis für stimmige variantenreiche Raumgestaltungen. Je nach Verlegung für Räume
feiner Sinnlichkeit, kühler Sachlichkeit oder
repräsentativer Pracht.

Klassische Formate
Classical formats

16 weiß uni

05 lichtgrau uni

17 hellgrau uni

06 steingrau uni

15 anthrazit uni

02 schwarz uni

01 creme uni

03 gelb uni

08 braun uni

25 mokka uni

Große Formate
Large formats / Большие форматы

Discover the classical
colours of art nouveau and
art deco
The chalky pastel hues of art deco and
deep sensual colours of art nouveau form
the finely-balanced basis of a wide range of
harmonious room designs. Depending on
how they are laid, they can create an atmosphere of serene tranquillity, cool functionality or stately splendour.

100 × 100 × 11 mm
Art.-Nr. 411 101 001
304 oxidrot uni

18 mintgrün uni

07 petrol uni

19 hellblau uni

Die Vorteile der Oberflächenvergütung:
• keramische Versiegelung der
Fliesenoberfläche
• keine Imprägnierung nach der Verlegung
erforderlich
• geringe Verschmutzung
• leichte Reinigung
• edler seidenmatter Glanz
• intensivere Farbwirkung

Alle Artikel mit Kerasiegel Vergütung. Artikel auf Anfrage unvergütet lieferbar.
All tile articles with standard Kerasiegel finish. Tile articles without finish available on request.

200 × 200 × 11 mm
Art.-Nr. 411 201 001

300 × 300 × 11 mm
Art.-Nr. 411 301 001

09 blau uni

QUALITÄT DURCH INNOVATION
Kerasiegel
Die Kerasiegel-Oberflächenvergütung ist
bei Zahna-Fliesen Standard. Im Brennvorgang wird die Vergütung unlösbar mit
den keramischen Scherben verbunden.
Auf Wunsch können Zahna Feinsteinzeugfliesen auch ohne Kerasiegel-Oberflächenvergütung geliefert werden.

150 × 150 × 11 mm
Art.-Nr. 411 151 001

SONDERFORMATE
Kerasiegel
All Zahna tiles are manufactured with
the Kerasiegel surface finish. In the firing
process, the finish is permanently bonded to
the ceramic fragments. On request, Zahna
fine soneware tiles can also be supplied
without the Kerasiegl surface finish.

Sonderformate: Sechseck
Special formats: hexagon

Sonderformate: Achteck
Special formats: octagon

Sechseck / eben
Hexagon / smooth

Achteck / eben
Octagon / smooth
150 × 150 × 11 mm
Art.-Nr. 811 151 001

Advantages of the ceramic coating
surface finish:
• ceramic sealing of tile surfaces
• no need for impregnating sealers after
installation
• minor soiling
• easy to clean
• refined satin matt finish
• increased colour intensity

100 / 115 × 11 mm
Art.-Nr. 611 101 001
150 / 173 × 11 mm
Art.-Nr. 611 151 001

Einleger / eben
Inlay / smooth
40 × 40 × 11 mm
Art.-Nr. 411 041 001
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