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FL IESENDESIGN NACH 
KUNDENWUNSCH
Die dreidimensionalen Keramikfliesen ORO 

BIANCO HANDMADE TILES werden nach 

Kundenwunsch, mit viel Liebe zum Detail 

und in Handarbeit gefertigt. Jede Fliese 

ist ein Unikat. Farbe, Form und Glasur sind 

dabei freie Variablen, die fast unendliche 

Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen. 

CUSTOM T ILES DESIGN
The three-dimensional ceramic tiles 

ORO BIANCO HANDMADE TILES are 

handmade according to the customer‘s 

wishes, with a lot of passion for detail. 

Each tile is unique. Colour, shape and 

glaze are free variables that open up 

almost unlimited design possibilities. 



DAS WEISSE GOLD DES 
WESTERWALDES
Die Designfliesen werden in der traditions-

reichen m&r Manufaktur im Herzen des 

Westerwaldes in Deutschland hergestellt. 

Das Keramikwerk verwendet für die Fertigung 

das charakteristisch weiße Westerwälder 

Steinzeug. Zu Beginn der Barockzeit wurde 

der hell brennende Ton weltweit bekannt und 

berühmt für seine Qualität und besondere 

Farbe. Es entstand der Begriff „das weiße 

Gold des Westerwaldes“, eben ORO BIANCO.

THE WHITE  GOLD OF 
THE WESTERWALD
The design tiles are produced in the tra-

ditional m&r Manufaktur in the heart of 

the Westerwald in Germany. The ceramic 

factory uses the characteristic white 

Westerwald stoneware for production. At 

the beginning of the baroque period, the 

brightly firing clay became known world -

wide and famous for its quality and special 

colour. The term „the white gold of the 

Westerwald“, ORO BIANCO, was coined.



ORO BIANCO T ILES 
KOLLEKTIONEN
Die ausgesuchten Kollektionen bieten ver-

schiedene Designs und außergewöhnliche 

Wandgestaltung für öffentliche und private 

Räume. Aufgrund der besonderen Eigenschaf-

ten der Keramik können die Fliesen sowohl im 

Außen- als auch im Innenbereich genutzt werden.

Weitere Informationen unter

www.orobiancotiles.com

ORO BIANCO T ILES 
COLLECTIONS
The selected collections offer different 

designs and extraordinary wall decoration 

for public and private spaces. Due to the 

special properties of the ceramic, the tiles 

can be used both outdoors and indoors.

Further information at

www.orobiancotiles.com
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SAMPLEBOX
Die Samplebox enthält eine Zusam-

menstellung ausgewählter Fliesen der 

ORO BIANCO- Kollektionen. Sie bietet die 

Möglichkeit die ORO BIANCO TILES live 

anzusehen und die besonderen Formen 

und Oberflächen haptisch zu erleben. 

Bestellungen gerne über 

info@orobiancotiles.com 

SAMPLE BOX
The sample box includes a compilation 

of selected tiles from the ORO BIANCO

collections. It offers the opportunity 

to see the ORO BIANCO TILES live and 

to experience the special shapes and 

surfaces haptically. 

Orders can be placed via 

info@orobiancotiles.com
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KONTAKT
Kossmannstr. 27

66119 Saarbrücken

+49 681 94 553 314
info@orobiancotiles.com

   @orobiancotiles
www.orobiancotiles.com




