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Aquarama, Kristiansand, Norwegen / Architekt: Asplan Viak, Kristiansand, Norwegen
Aquarama, Kristiansand, Norway / Architect: Asplan Viak, Kristiansand, Norway

Hochwertige Keramik vom Schwimmbad-Spezialisten
Ob Sportbecken im Olympiatrainingszentrum, Spa im Designhotel oder Privatpool im Townhouse: Die Anforde-
rungen an zeitgemäße Bäderarchitekturen sind hoch – nicht nur in gestalterischer Hinsicht. Schwimmbäder 
sollen ein Maximum an Komfort und Sicherheit bieten, leicht zu reinigen und günstig im Unterhalt sein. 
In allen diesen Punkten ist hochwertige Keramik anderen Werkstoffen überlegen. 

AGROB BUCHTAL verfügt über jahrzehntelange Erfahrungen mit Schwimmbadkeramik und hat sich mittlerweile als Welt-
marktführer in diesem Segment etabliert. Das Unternehmen hat international tausende der unterschiedlichsten Sport- und 
Freizeitbäder realisiert und entwickelt seine Fliesenprogramme im engen Austausch mit Architekten und Planern. Das neue 
System ChromaPlural, das von AGROB BUCHTAL ausschließlich in Deutschland produziert wird, setzt neue Maßstäbe – 
mit maximaler Farb- und Formatvarianz, mit höchster Trittsicherheit und geringem Reinigungsaufwand für gestalterisch 
anspruchsvolle und langlebige Bäderarchitekturen. Den besonderen Anforderungen im Schwimmbad-Bau wird AGROB 
BUCHTAL zudem mit Chroma Pool, dem Bäderspezialprogramm und zusätzlichen Sonderlösungen gerecht.

High-quality ceramics from the swimming pool specialist
Whether sports pools in the Olympic training centre, spas in a designer hotel or private pools in town houses: the 
demands on contemporary pool architecture are high – and not only from a design perspective. Swimming pools 
should offer maximum comfort and safety while being easy to clean and inexpensive to maintain. In each of these 
aspects, high-quality ceramic is superior to all other materials. 

AGROB BUCHTAL avails of many years of experience in the area of swimming pool ceramics and has meanwhile established 
itself as an international market leader in this segment. The company has realised thousands of different sports and recreational 
pools at international level and develops its tile ranges in close collaboration with architects and planners. The new Chroma-
Plural system exclusively produced in Germany by AGROB BUCHTAL sets new standards – with maximum variety of colors 
and sizes, top slip resistance and low cleaning effort for long-lasting pool architecture of premium design. Furthermore, 
Chroma Pool – the special pool range – and additional special solutions enable AGROB BUCHTAL to satisfy the particular 
requirements of swimming pool design.

ExPErTISE 
rund uM dEn Pool
Pool ExPErTISE
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CHroMAPlurAl: FArBEn. 
ForMATE. MÖGlICHKEITEn. 
CHroMAPlurAl: ColorS, 
SIzES, PoSSIBIlITIES.
ChromaPlural eröffnet neue gestalterische Freiheiten 
für Architekten und Planer. Das System vereint die seit 
vielen Jahren erfolgreichen Keramikserien Chroma 
und Plural unter einem Dach und erweitert mit fast 
unbegrenzten Kombinationsmöglichkeiten das Anwen-
dungsspektrum im Raum.

Vielfalt und Flexibilität in Serie: Die speziell für ChromaPlural 
entwickelte UNICOLOR-Farbpalette besteht aus zehn 
Farbreihen, die einen Farbkreis aus 50 aufeinander abge-
stimmten Tönen bilden. Sie ermöglichen kontrastreiche wie 
harmonische Kombinationen. Sechs Farbräume illustrieren 
exemplarisch unterschiedliche Farbwirkungen und Anwen-
dungsbereiche von ChromaPlural – vom Farbraum Kühl für 
klassische Schwimmbad-Architekturen bis hin zum Farbraum 
Warm für expressive Wellnesslandschaften.  

Ob glasiert oder unglasiert, Steingut, Steinzeug oder 
Feinsteinzeug, ob oktametrische oder dezimale Formate das 
System ChromaPlural mit der durchgängigen 3-mm-Fuge ist 
vielseitig im Innen- und Außenbereich einsetzbar.

ChromaPlural opens up new levels of design freedom 
for architects and planners. The system unites the 
eternally successful Chroma and Plural ceramic series 
under a single roof and extends the scope for interior 
applications offering practically unlimited combination 
options.

Serial variety and flexibility: specially developed for 
ChromaPlural, the UNICOLOR range of colors comprises 
ten color series depicting a color circle of 50 co-ordinated 
shades which enable both contrasting and harmonious 
combinations. Six color spheres provide exemplary illustra-
tions of various color effects and areas of application made 
possible by ChromaPlural – from Cool for classic swimming 
pool designs to Warm for expressive spa landscapes.

Whether glazed or unglazed, earthenware, stoneware or 
porcelain stoneware, octametric or decimal sizes – the 
ChromaPlural system featuring a 3 mm joint throughout 
enables versatile applications in indoor and outdoor areas.

ChromaPlural bietet Planern und 
Architekten damit ein umfang-
reiches Instrumentarium, den 
Herausforderungen im 
Umgang mit dem anspruchs-
vollen Element Wasser zu 
begegnen. Neben den 
variationsreichen Möglich-
keiten der Farbgestaltung 
vom Kleinst- bis zum 
Großformat sind es vor 
allem zwei spezielle 
Produktmerkmale, die 
ChromaPlural für Pools und 
Spas prädestinieren: Mit der 
schadstoffabbauenden 
HT-Veredelung bietet AGROB 
BUCHTAL Keramikoberflächen, 
die effektiv gegen Schimmel und 
Bakterien wirken und extrem 
reinigungsfreundlich sind. Hinzu kommt 
das GRIP-Gütesiegel, das die verschiede-
nen, gesetzlich vorgeschriebenen Trittsicher-
heiten in Schwimmbädern garantiert. 

PErFEKT IM Pool

ChromaPlural therefore represents a 
comprehensive tool for planners 
and architects in complying with 

the challenges associated with 
water as a complex element. 

Apart from the myriad 
possibilities offered by 

color design ranging from 
mini to maxi sizes, there are 

two special product 
features which make 

ChromaPlural particularly 
predestined for pool and 

spa applications: in the form 
of its de-polluting HT coating, 

AGROB BUCHTAL offers 
ceramic surfaces which are 

effective against fungus and 
bacteria as well as being extremely 
easy to clean. Add to this the GRIP 
quality mark which guarantees the 

various non-slip features in swimming 
pools as specified by law.

PErFECT In THE PoolKüHl · Cool
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FArBEn & ForMATE · ColorS & SIzES

Entwurf von arkMILL, Kerava, Finnland
Design by arkMILL, Kerava, Finland
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Passgenau: Formate und Fugen
Perfect f it: sizes and joints

Zwei Maßsysteme in einem Formatbaukasten: ChromaPlural 
bietet sowohl dezimale als auch oktametrische Formate in 
verschiedenen Dimensionen und mit dem passenden 
Fugenmaß. Damit wird eine variationsreiche, raumübergrei-
fende Gestaltung von Wand- und Bodenflächen möglich. 
Ein Programm bietet Lösungen für alle Flächen: Alle Produkte 
einer Formatwelt sind untereinander kompatibel. Das 
Angebot reicht von Mosaiken im 1 x 1 cm-Format, über 
6,2 cm schmale Riemchen in verschiedenen Längen bis hin 
zu Großformaten in 50 x 100 cm. Darüber hinaus realisiert 
AGROB BUCHTAL Sonderformate nach Kundenwunsch. 
Für Präzision im Detail sorgt bei allen Produkten des 
Chroma Plural-Systems die schmale Fugenbreite von 3 mm. 

In der speziell für den Beckenbau konzipierten Serie Chroma 
Pool ist hingegen die 6 mm Fuge das Maß der Wahl, um den 
hier vorherrschenden besonderen Belastungen gerecht zu 
werden. Die breitere, aber stabilere Fuge ermöglicht zudem 
einen durchgängigen Anschluss an spezielle Bäderformteile 
wie große Beckenkopfsteine.

Two units of measurement in a single size module: 
ChromaPlural offers both decimal and octametric sizes in 
various dimensions and with the corresponding joint width. 
This permits comprehensive wall and floor designs which are 
rich in variation. A single range offers solutions for all areas 
as all products in a given size range are compatible. The 
choice ranges from mosaics in 1 x 1 cm, through slim 6.2 cm 
strip tiles of various lengths to large 50 x 100 cm sizes. 
AGROB BUCHTAL also realises special sizes to customer 
specifications. Precision down to the very last detail is 
ensured by the slim joint width of 3 mm displayed by all 
ChromaPlural products.

Specially developed for pool design, the Chroma Pool series 
features a 6 mm joint in order to comply with the particular 
loads prevailing in this area. This wider and more stable joint 
also permits comprehensive connections to special moulded 
pool parts such as large pool edge systems.

Entwurf von ushitamborriello_Innenarchitektur_Szenenbild, Baden, Schweiz
Design by ushitamborriello_Innenarchitektur_Szenenbild, Baden, Switzerland

8



Im dezimalen Maßsystem umfasst das Angebot 
von Chroma Plural 15 verschiedene Formate.

Der oktametrische Formatbaukasten besteht standardmäßig aus 
14 verschiedenen Maßkombinationen, in denen die Fliesen in vielen 
Farbtönen der UNICOLOR-Systems geliefert werden können.

The ChromaPlural decimal system of 
measurement comprises 15 different sizes.

The octametric system of modular sizes comprises 14 different size 
combinations as standard in which the tiles can be supplied in many 
colors representing the UNICOLOR system.

dezimale Formate
decimal sizes

oktametrische Formate
octametric sizes

10 x 10 1 x 1

2,5 x 2,5

5 x 5

15 x 15

30 x 30

20 x 40

10 x 40

10 x 20

30 x 60 20 x 60

20 x 20

10 x 3020 x 40

15 x 30

50 x 100

6,2 x 25

25 x 75

6,2 x 50

50 x 5025 x 25

37,5 x 75

12,5 x 50

12,5 x 12,5

12,5 x 10012,5 x 25

12,5 x 37,5

25 x 50

6,2 x 75

10 x 60

25 x 25

FArBEn & ForMATE · ColorS & SIzES
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azur mittel
medium azure

blau mittel 
medium blue

lachs mittel 
medium salmon

sandgrau hell
light sand grey

azur hell 
light azure

blau hell
light blue

türkis hell 
light turquoise

grün hell
light green

gelb hell 
light yellow

ocker hell
light ochre

lachs hell
light salmon

oxidrot hell
light oxide red

steingrau hell
light stone grey

sandgrau mittel 
medium sand grey

azur mittel
medium azure

blau mittel 
medium blue

türkis mittel 
medium turquoise

grün mittel
medium green

gelb mittel 
medium yellow

ocker mittel 
medium ochre

lachs mittel 
medium salmon

oxidrot mittel 
medium oxide red

steingrau mittel
medium stone grey

sandgrau dunkel 
dark sand grey

azur dunkel
dark azure

blau dunkel
dark blue

türkis dunkel
dark turquoise

grün dunkel 
dark green

gelb dunkel 
dark yellow

ocker dunkel
dark ochre

lachs dunkel 
dark salmon

oxidrot dunkel 
dark oxide red

steingrau dunkel
dark stone grey

sandgrau hell
light sand grey

sandgrau dunkel 
dark sand grey

azur hell 
light azure

blau hell
light blue

türkis mittel 
medium turquoise

grün dunkel 
dark green

ocker mittel 
medium ochre

steingrau hell
light stone grey

steingrau dunkel
dark stone grey

neutral 1
schwarz · black

neutral 10 
weiß · white

neutral 9 neutral 8 neutral 7 neutral 6 neutral 5 neutral 4 neutral 3 neutral 2

azur aktiv
active azure

blau aktiv
active blue

türkis aktiv 
active turquoise

grün aktiv 
active green

gelb aktiv 
active yellow

ocker aktiv · 
active ochre

lachs aktiv 
active salmon

oxidrot aktiv 
active oxide red

steingrau aktiv
active stone grey

sandgrau aktiv
active sand grey

neutral 1
schwarz · black

neutral 10 
weiß · white

neutral 9 neutral 8 neutral 7 neutral 6 neutral 5 neutral 4 neutral 3 neutral 2

sandgrau mittel 
medium sand grey

azur dunkel
dark azure

azur aktiv
active azure

blau dunkel
dark blue

grün mittel
medium green

gelb mittel 
medium yellow

oxidrot mittel 
medium oxide red

steingrau mittel
medium stone grey

steingrau aktiv
active stone grey

sandgrau aktiv
active sand grey

ocker mittel 
medium ochre

blau dunkel
dark blue

sandgrau mittel
medium sand grey

sandgrau dunkel 
dark sand grey

neutral 1
schwarz · black

neutral 3

Chroma

Plural

Plural 
non-slip

Chroma
non-slip

Chroma
unglasiert/
unglazed

Quantum

Plural
unglasiert/
unglazed

unICOLOR

neutral 8steingrau mittel
medium stone grey

ocker mittel 
medium ochre

steingrau dunkel
dark stone grey

sandgrau hell
light sand grey

sandgrau mittel 
medium sand grey

sandgrau dunkel 
dark sand grey

neutral 3neutral 1
schwarz · black

neutral 7

neutral 10 
weiß · white

üBErSICHT CHroMAPlurAl · ovErvIEW CHroMAPlurAl
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apfelgrün
apple-green

violett
violet

orange
orange

weiß
white

schwarz
black

sandbeige mittel
medium sand 
beige

sandweiß
sand white

braun mittel
medium brown

grau mittel
medium grey

intensivblau 
intense blue

zitronengelb
lemon-yellow

kontrastrot
contrasting red

zusätzliche Farben · Additional colors

Kontrastfarben Chroma (glänzend)
Chroma contrasting colors (glossy)

FArBEn & ForMATE · ColorS & SIzES

vielfalt schafft Freiheit
variety creates scope for freedom.

Die insgesamt 50 aufeinander abgestimmten Farbtöne des UNICOLOR-
Farbsystems sind in den Ausführungen glasiert, non-slip oder – für ausge-
wählte Farben – auch als unglasierte Varianten erhältlich. Darüber hinaus 
bietet AGROB BUCHTAL Kontrast- und Ergänzungsfarben für Chroma in 
glänzender und für Plural in unglasierter Ausführung an. 

The 50 color-coordinated shades of the UNICOLOR color system are 
available as glazed, non-slip or unglazed (for selected colors) variants. 
AGROB BUCHTAL also offers contrasting and supplementary colors in 
glossy designs for Chroma and unglazed for Plural.

1 x 1

10 x 3010 x 20

50 x 100

25 x 75

12,5 x 100

6,2 x 75 6,2 x 50 6,2 x 25

12,5 x 37,5 12,5 x 25 12,5 x 12,5

25 x 50 25 x 25 12,5 x 50

50 x 50 37,5 x 75

20 x 40 20 x 60 30 x 30 30 x 60

10 x 40

10 x 60 15 x 15 20 x 2015 x 30

2,5 x 2,5 5 x 5 10 x 10

➦	 Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte unserem Lieferprogramm. 
 Please refer to our product range for more detailed information.

3 mm
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IM ElEMEnT: CHroMA Pool
Besonders unter Wasser sind die Anforderungen an 
den „Architektur-Rohstoff“ Keramik groß. Deshalb 
bietet AGROB BUCHTAL innerhalb des ChromaPlural-
System die Spezialserie Chroma Pool.   

Chroma Pool bündelt alle Erfahrungen im Schwimmbadbau 
zu einer speziell auf den Unterwasserbereich abgestimmte-
Produktserie für Architekten und Planer. Standardmäßig wird 

das vor allem im Beckenbau weit verbreitete Fugenmaß 
von 6 mm verwendet. Zudem wurden aus der UNICOLOR- 
Farb palette von ChromaPlural bestimmte Farbnuancen für 
Chroma Pool aufgegriffen und durch gängige Farben der 
Schwimmbadgestaltung erweitert. So wurde die Kontinuität 
des etablierten Chroma-Schwimmbadprogramms gewahrt 
und um neue Variationsmöglichkeiten ergänzt.

Bäder- und Saunapark AQWA, Walldorf, Deutschland / Architekt: Bauatelier Haas + Hiesch
AQWA pool and sauna park, Walldorf, Germany / Architect: Bauatelier Haas + Hiesch
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FArBEn & ForMATE · ColorS & SIzES

ElEMEnTAry: CHroMA Pool
As an architectural material and particularly when 
featured under water, ceramic needs to comply with 
major demands. Which is why AGROB BUCHTAL offers 
the special Chroma Pool series within the ChromaPlural 
system. 

Chroma Pool bundles all experience gleaned in the area of 
swimming pool design to form a product series for architects 

and planners which is tailored to underwater applications. 
Particularly widespread in pool design, a joint width of 6 mm 
is used as standard. Certain color nuances from the 
UNICOLOR range are also picked up on for Chroma Pool 
and supplemented by typical colors in swimming pool 
design, thereby maintaining the continuity of the established 
Chroma swimming pool range while extending it to include 
new combinations.

Sicherheit ohne Kompromisse

Unfallschutz hat in jedem Schwimmbad höchste Priorität – 
vor allem in besonders rutschgefährdeten Bereichen wie ins 
Wasser führenden Treppen oder Durchschreitebecken. 
Darum bietet Chroma Pool auch die Trittsicherheitsklasse der 
Kategorie „C“. So sind höchste Anforderungen an Gestaltung 
und Sicherheit kompromisslos und einheitlich umsetzbar.

uncompromising safety

Accident prevention is attributed maximum priority in any 
swimming pool – especially in particularly slippery areas such 
as steps leading into the water or walk-through pools. This is 
why Chroma Pool also offers non-slip features in the "C" 
category, where maximum requirements on standardised 
design and safety can be realised without compromise.

Physikalische Beanspruchungen führen zu hohen Belastungen  
im Beckenbereich, die ein spezielles Fugenmaß sinnvoll machen. 
Die Auslegung auf eine 6 mm Fuge sorgt dabei für maximale 
Sicherheit.

Physical demands lead to high loads in the pool area which mean 
a special joint width makes sense. A 6 mm joint guarantees 
maximum safety.

Für Chroma Pool wurden die Farbnuancen aus dem UNICOLOR-
System ausgewählt, die das Zusammenspiel von Licht, Wasser 
und Farbe besonders unterstreichen. 
Chroma Pool features color nuances from the UNICOLOR system 
which particularly underline the interplay by light, water and color. 

Stabilität im Becken: 6 mm Fuge
Stability in the pool: 6 mm joint

13



steingrau dunkel 
dark stone grey

sandgrau hell 
light sand grey

sandgrau mittel 
medium sand grey

sandgrau dunkel 
dark sand grey

neutral 3 neutral 7 neutral 8 neutral 10
weiß · white 

-/C

türkis mittel 
medium turquoise

grün dunkel 
dark green

gelb mittel 
medium yellow

ocker mittel 
medium ochre

lachs mittel 
medium salmon

oxidrot mittel 
medium oxide red

steingrau mittel 
medium stone grey

-/C

azur aktiv 
active azure

azur hell 
light azure

azur mittel 
medium azure

azur dunkel  
dark azure

blau hell  
light blue

blau mittel 
medium blue

blau dunkel 
dark blue

-/C

azur aktiv 
active azure

azur hell 
light azure

neutral 10
weiß · white

neutral 1
schwarz 
black

-/B

azur aktiv 
active azure

azur hell 
light azure

neutral 10
weiß glänzend 
white glossy

neutral 10
weiß matt  
white matt

neutral 1 
schwarz 
black

Chroma 
non slip

Chroma

unICOLOR

dIE FArBEn dES WASSErS

Wenn es um Farbgestaltung im Poolbereich geht, ist meist Blau die Farbe der Wahl. Chroma Pool bietet darüber hinaus aber 
auch warme und neutrale Farbtöne aus dem von der Natur inspirierten UNICOLOR-Farbsystem – für variationsreiche Klassi-
ker, individuelle Akzente und ganzheitliche Optik. Insgesamt 35 verschiedene Farben gehören zum Standardlieferprogramm 
der Pool-Serie.

➦	 Bis auf die Farben Neutral 1 und 10 handelt es sich um 
 Auftragsfertigungen. Mindestmengen auf Anfrage. 
 With the exception of the colors Neutral 1 and 10, these are 
 customised productions. Minimum quantities on request.

Chroma 
unglasiert / 
unglazed   

Quantum

eben / 
smooth

Rasterprofil 
Grid profile

steingrau mittel
medium stone grey

ocker mittel 
medium ochre

steingrau dunkel
dark stone grey

sandgrau hell
light sand grey

sandgrau mittel 
medium sand grey

sandgrau dunkel 
dark sand grey

neutral 8neutral 3neutral 1
schwarz · black

neutral 7 neutral 10 
weiß · white
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neutral 10
weiß · white 

naturweiß 
natural white

dunkelblau 
dark blue

kontrastrot 
contrasting 
red

blau 
blue

dunkelblau 
dark blue

kontrastrot 
contrasting 
red

blau 3 
blue 3

blau 5 
blue 5

azur 3 
azure 3

azur 4 
azure 4

azur 5 
azure 5

zusätzliche Farben · Additional colors

Bodenfliese 
Floor tile  
12,5 x 12,5 cm  
- /B - /C

Bodenfliese  
Floor tile  
12,5 x 25 cm 
 - /B - /C

Bodenfliese  
Floor tile 
25 x 25 cm 
- /B

Residence 
25 x 30 cm 
- /B

Rasterprofilfliese  
Grid profile tile  
12,5 x 12,5 cm 
- /B

Rasterprofilfliese  
Grid profile tile  
12,5 x 25 cm 
- /B

Rasterprofilfliese  
Grid profile tile   
25 x 25 cm 
- /B

Rasterprofilfliese 
Grid profile tile  
12,5 x 12,5 cm 
R11/B

Boden- /Wandfliese 
Floor/wall tile  
12,5 x 25 cm 
R10/A
Rasterprofilfliese 
Grid profile tile  
12,5 x 25 cm  
R11/B

Boden- /Wandfliese  
Floor/wall tile 
25 x 25 cm
R10/A
Rasterprofilfliese 
Grid profile tile  
25 x 25 cm 
R11/B

Läufer  
Strip 
12,5 x 25 cm
R10/B

Läufer  
Strip 
12,5 x 12,5 cm
R10/B

Ecke  
Corner 
12,5 x 12,5 cm
R10/B

Sicherheits riemchen  
Safety strip tile 
6,2 x 25 cm
R11V4/C

Sockelleiste  
Skirting 
7,9 x 25 cm

Kehlsockel  
Cove skirting
12,5 x 25 cm

Außenecke 
External angle
(2 x) 131 x 125/ 
12 x 8 mm

Innenecke 
Internal angle
(2 x) 119 x 125/ 
12 x 8 mm

THE ColorS oF WATEr

When it comes to color design in pool areas, blue is usually the color of choice. But Chroma Pool also offers warm and 
neutral colors from the UNICOLOR system inspired by nature – for classics which are rich in variation, individual highlights 
and comprehensive aesthetic design. The standard range comprises a total of 35 different colors for the pool series.

FArBEn & ForMATE · ColorS & SIzES

➦	 Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte unserem Lieferprogramm. 
 Please refer to our product range for more detailed information.

➦	 Bis auf die Farben Neutral 1 und 10 handelt es sich um 
 Auftragsfertigungen. Mindestmengen auf Anfrage. 
 With the exception of the colors Neutral 1 and 10, these are 
 customised productions. Minimum quantities on request.

Boden- /Wandfliese 
Floor/wall tile 
12,5 x 12,5 cm

Boden- /Wandfliese  
Floor/wall tile  
12,5 x 25 cm

Boden- /Wandfliese 
Floor/wall tile  
25 x 25 cm

Boden- /Wandfliese 
Floor/wall tile  
25 x 50 cm

Boden- /Wandfliese 
Floor/wall tile 
25 x 50 cm 
R10/A
Rasterprofilfliese 
Grid profile tile  
25 x 50 cm 
R11/B

Boden- /Wandfliese  
Floor/wall tile  
6,2 x 25 cm

Formate · Sizes

6 mm
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ChromaPlural im Kleinstformat · ChromaPlural in miniature

Von 1 x 1 cm bis 5 x 5 cm: Die Qualitäten des ChromaPlural-
Systems entfalten sich auch im Mosaik-Maßstab. Die sechs 
aufeinander abgestimmten Farbräume des UNICOLOR-Farb-
systems eröffnen vielfältige Kombinationsmöglichkeiten und 
trittsichere Ausführungen erweitern das Einsatzspektrum 
vom Wand- auf den Bodenbereich.

From 1 x 1 cm to 5 x 5 cm: the qualities of the ChromaPlural 
system are also revealed in the mosaic scale. The six 
co-ordinated color spheres of the UNICOLOR color system 
give rise to multiple combination possibilities while non-slip 
designs extend the range of applications from walls to 
include floors.

Skien Fritidspark, Moflatveien, Skien, Norwegen / Architekt: Arkitektkontoret Nils Tveit AS 
Skien Fritidspark, Moflatveien, Skien, Norway / Architect: Arkitektkontoret Nils Tveit AS 

thermoplastic bonding 
on reverse side

rückseitig 
thermoplastisch 
verklebt

dEKorATIvE dETAIlS: MoSAIKE
dECorATIvE dETAIlS: MoSAICS

Mit Mosaikfliesen lassen sich dekorative Gestaltungskonzep-
te auch im Kleinstformat umsetzen. Zusätzlich zum Sortiment 
im ChromaPlural-System bietet der Mosaikspezialist Jasba, 
eine Schwestermarke von AGROB BUCHTAL, ein umfang-
reiches Programm mit kräftigen Farben und außergewöhnli-
chen Formaten für den Schwimmbad- und Wellnessbereich. 

Ob Jasba oder AGROB BUCHTAL: Alle Mosaike erfüllen die 
hohen Standards in puncto Trittsicherheit und Hygiene 
– auch in Unterwasser-, Dauernassbereichen sowie Dampf-
saunen. Hier kommen die Vorteile der thermoplastischen 
Verklebung zum Tragen. Dank dieser neuartigen Verarbei-
tungsweise – mikrobiologisch und bauphysikalisch zertifiziert 
– entsprechen die Mosaike allen Anforderungen im und um 
das Becken. Zudem wird das Verlegen auch an komplexen 
Stellen wie Säulen oder Rundungen durch das rückseitig 
verklebte Glasfasernetz gitter gegenüber der sonst üblichen 
vorderseitigen Folien   verklebung extrem vereinfacht.

Mosaic tiles can be used to achieve even the smallest 
decorative design concepts. In addition to the range in the 
ChromaPlural system, the mosaic specialist Jasba – a sister 
brand to AGROB BUCHTAL – also offers an extensive range 
of vibrant colors and unusual sizes for the swimming pool 
and spa segment.

Whether Jasba or AGROB BUCHTAL: all mosaics comply 
with the high standards regarding non-slip and hygiene 
features – even underwater and in areas permanently 
exposed to water as well as steam saunas. This is where the 
advantages of thermoplastic glueing come to bear. Thanks  
to this innovative process which is microbiologically and 
structurally certified, the mosaics satisfy all requirements  
in and around the pool. What's more, installation even in 
complex areas such as columns or curves is significantly 
facilitated by the glass fibre mesh glued to the back as 
opposed to the more conventional film bonding on the front.
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Farben · Colors

Mischverlegtes Mosaik · Mosaic mix 1 x 1 cm

Farbraum kühl*
Color sphere cool*

Farbraum neutral*
Color sphere neutral*

Farbraum frisch
Color sphere fresh

Farbraum warm
Color sphere warm

Farbraum sonnig
Color sphere sunny

Farbraum erdig
Color sphere earthy

Mischverlegtes Mosaik · Mosaic mix 2,5 x 2,5 cm

Farbraum kühl*
Color sphere cool*

Farbraum neutral*
Color sphere neutral*

Farbraum frisch*
Color sphere fresh*

Farbraum warm*
Color sphere warm*

Farbraum sonnig*
Color sphere sunny*

Farbraum erdig*
Color sphere earthy*

Mischverlegtes Mosaik · Mosaic mix 5 x 5 cm

Farbraum kühl*
Color sphere cool*

Farbraum neutral*
Color sphere neutral*

Farbraum frisch*
Color sphere fresh*

Farbraum warm*
Color sphere warm*

Farbraum sonnig*
Color sphere sunny*

Farbraum erdig*
Color sphere earthy*

Privatschwimmbecken, Jakarta, Indonesien / Architekt: sonybudiono Architect
Private swimming pool, Jakarta, Indonesia / Architect: sonybudiono Architect

FArBEn & ForMATE · ColorS & SIzES

Formate · Sizes
1 x 1 cm 2,5 x 2,5 cm

5 x 5 cm

SLIP RESISTANCE

OF AGROB BUCHTAL

* Auch in trittsicheren Varianten R10/B erhältl ich
* Also available in non-slip R10/B designs.
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* Alle Farben sind auch in trittsicheren Varianten R10/B erhältl ich
* All colors are also available in non-slip R10/B designs.

Aquarama, Kristiansand, Norwegen / Architekt: Asplan Viak, Kristiansand, Norwegen 
Aquarama, Kristiansand, Norway / Architect: Asplan Viak, Kristiansand, Norway

Farben · Colors Jasba-FrESH

Mosaik · Mosaic 2 x 2 cm*

denim blue-mix 
glänzend · glossy

light blue-mix
glänzend · glossy

pacific blue-mix 
glänzend · glossy

midnight blue-mix 
glänzend · glossy

vivid violet-mix 
glänzend · glossy

sunset orange-mix 
glänzend · glossy

coral red-mix 
glänzend · glossy

mystic red-mix 
glänzend · glossy

lime green-mix 
glänzend · glossy

sunshine yellow-mix 
glänzend · glossy

Dekor Farbverlauf 
Decor Color gradient**
aqua, glänzend · glossy

Mosaik Plus: Fresh & loop von Jasba
Mosaics and more: Fresh & loop by Jasba

Jasba specialises in the production of high-quality 
mosaics for decades – and has even scooped a 
"brand of the century" award. The product range 
comprises an extensive selection of colors and 
sizes through to circular mosaics. Expressive 
design highlights are possible in swimming pools 
using the "Fresh" and "Loop" series in particular. 
Thanks to the "Secura" coating, individual design 
is now combined with certified non-slip features.

➦	 Weitere Farben finden Sie im Jasba-Lieferprogramm unter www.jasba.de
 Additional colors in the Jasba product range are available at www.jasba.de.

Formate · Sizes Jasba-FrESH

2 x 2 cm

Trittsichere Varianten in ausgewählten 
Farben auch in 5 x 5 cm erhältl ich

Non-slip variants in selected colors 
also available in 5 x 5 cm

5 x 5 cm

Jasba hat sich seit Jahrzehnten auf die Produk-
tion von qualitativ hochwertigen Mosaiken 
spezialisiert – und wurde dafür als „Marke des 
Jahrhunderts“ ausgezeichnet. Das Lieferpro-
gramm umfasst eine enorme Auswahl an ver-
schiedensten Farben und  Formaten bis hin zum 
Rundmosaik. Insbesondere mit den Serien „Fresh“ 
und „Loop“ lassen sich im Schwimmbad aus-
drucksstarke gestalterische Akzente setzen. Dank 
der „Secura“-Oberflächen verbindet sich individu-
elle Gestaltung mit  geprüfter Trittsicherheit.  
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* Ausgewählte Farben sind auch in trittsicheren Varianten R10/B erhältl ich
* Selected colors are also available in non-slip R10/B designs.

Serie Jasba-LOOP
Jasba-LOOP Series

FArBEn & ForMATE · ColorS & SIzES

Mosaik · Mosaic Ø 1 cm*

aquablau hell 
light aqua blue 
glänzend · glossy

aquablau
blue aqua 
glänzend · glossy

stahlblau
steel blue
glänzend · glossy

dunkelviolett
dark violet 
glänzend · glossy

seegrün 
sea green
glänzend · glossy

korallenrot
coral-red 
glänzend · glossy

zitronengelb
lemon yellow
glänzend · glossy

Formate · Sizes Jasba-looP

Ø 1 cm Ø 2 cm

Farben · Colors Jasba-looP

Mosaik · Mosaic Ø 2 cm*

arktisweiß 
arctic white
glänzend · glossy

nachtschwarz
night black
glänzend · glossy

aquablau
aqua blue
glänzend · glossy

seegrün
sea green
glänzend · glossy

aquablau hell
light aqua blue
glänzend · glossy

korallenrot
coral-red 
glänzend · glossy

zitronengelb
lemon yellow
glänzend · glossy

bronze-metallic Dekor Farbverlauf in 
Ø 1 cm und Ø 2 cm
Decor Color gradient**
ocean glänzend · ocean glossy

➦	 Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Jasba Lieferprogramm unter www.jasba.de  
 Please refer to the Jasba product range for more detailed information at www.jasba.de

**
Farbverläufe können individuell 
gestaltet werden. Gerne prüfen 
wir die Möglichkeit einer solchen 
Sonderproduk tion im Einzelfall 
Mindestabnahmemenge 
3 Kartons 

Color gradients can be designed 
individually. We would be 
delighted to examine the 
possibility of such customised 
production in individual cases.
Minimum quantity: 3 boxes
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Therme Wien, Wien, Österreich / Architekt: 4a Architekten
Thermal baths, Vienna, Austria / architect: 4a Architekten

Formteile und Systeme für die 
anspruchsvolle Beckengestaltung
Insbesondere an den Ecken und Kanten eines Pools sind innovative Keramikprodukte gefragt, um höchste 
gestalterische Ansprüche mit Aspekten der Sicherheit und Energieeffizienz in Einklang zu bringen. Mit einer 
großen Auswahl an funktionalen Formteilen und Beckenkopfsystemen bietet AGROB BUCHTAL ausgefeilte, 
kontinuierlich weiterentwickelte und optimierte Lösungen für den nachhaltig wie gestalterisch überzeugenden 
Schwimmbadbau. Das umfangreiche Bäderspezialprogramm hält für jeden Bädertyp das passende technische 
Konzept parat.

BädErSPEzIAlProGrAMM
SPECIAl Pool rAnGE
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Moulded parts and systems for 
high-quality pool design
The corners and edges of a pool in particular demand innovative ceramic products in order to combine 
maximum requirements on design with safety and energy-efficiency aspects. With a wide range of functional 
moulded parts and pool edge systems, AGROB BUCHTAL offers sophisticated solutions which are continuously 
subject to development and optimisation for convincing swimming pool plans in terms of both sustainability and 
design. The extensive range of special pool elements includes the ideal technical concept for each individual 
type of pool.

ForMTEIlE & ModulArSySTEME · MouldEd PArTS & ModulAr SySTEMS
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System-Kombinationen
System combinations

Wie komplex eine Beckengestaltung auch sein mag – eine 
Vielzahl an durchdachten und massiven Formteilen aus 
Keramik garantiert eine solide Realisierung. Aus den ver-
schiedenen Systemen lassen sich nach dem Baukastenprin-
zip die passenden Beckenabschlüsse kombinieren. Dabei 
sorgen spezielle Formen wie abgerundete Kanten der 
Radialleisten, Hohlkehlen oder Kehlsockel in diversen 
Ausführungen für ein Minimum an Verletzungsgefahr und 
ein Maximum an Pflegeleichtigkeit und Belastbarkeit. 

Regardless of the complexity of pool design, a variety of well-
conceived and solid moulded parts made of ceramic 
guarantees high-quality realisation. Modular systems mean 
that various systems can be combined to form the appropri-
ate pool finishes, whereby special shapes such as rounded 
edges for radial strips, hollow coves or cove skirting in 
various designs ensure minimum risk of injury and maximum 
ease of care and use.

Hohlkehlensystem kombiniert mit radialleistensystem
Skirtings combined with profiled edgings

Eckstück
Corner piece

Innenecke
Internal angle

Radialleiste
Profiled 
edging

Hohlkehle
Skirting

Außenecke
External angle

Innenecke
Internal angle

Kehlsockelsystem kombiniert mit radialleistensystem
Cove skir tings combined with profiled edgings

Radialleiste
Profiled edging

Hohlkehle
Skirting

Kehlsockel
Cove skirting

Außenecke
External angle

Innenecke
Internal angle
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Hohlkehlensystem
Skirtings

radius 33 mm

701 neutral 10 /
weiß matt
701 neutral 10 /
white, matt

5533 blau 3
5533 blue 3

552002 
azur hell
552002 
light azure

Hohlkehle
„halbe Länge“
Skirting
“half-size”

Hohlkehle, 
r = 33 mm
Skirting,
r = 33 mm

Endkehle
End-skirting

Innenecke
Gehrungspaar
Internal angle
mitred pair

Außenecke
Gehrungspaar
External angle
mitred pair

Innenecke für
Hohlkehlen
für 3-seitigen
Anschluss
Internal angle for
skirtings
for connection
on 3 sides

Innenecke für 
Übergang
Kehlsockel auf
Hohlkehle
Internal angle for 
the connection of 
cove skirting and
skirting

radius 60 mm

701 neutral 10 /
weiß matt
701 neutral 10 /
white, matt

Hohlkehle, 
r = 60 mm
Skirting,
 r = 60 mm

Hohlkehle
„halbe Länge“
Skirting
“half-size”

Endkehle
End-skirting

Innenecke
Gehrungspaar
Internal angle
mitred pair

Außenecke
Gehrungspaar
External angle
mitred pair

Innenecke für
Hohlkehlen
für 3-seitigen
Anschluss
Internal angle for
skirtings
for connection
on 3 sides

Außenecke für
Übergang 
Hohlkehle auf
Radialleiste
Internal angle for 
the connection of 
cove skirting and
skirting

ForMTEIlE & ModulArSySTEME · MouldEd PArTS & ModulAr SySTEMS

Schulschwimmbad Grossacher, Winkel, Schweiz / Architekt: Energie- und Haustechnik Weber AG, Watt
Grossacher school swimming pool, Winkel, Switzerland / Architect: Energie- und Haustechnik Weber AG, Watt

6 mm

➦	 Weitere Farben auf Anfrage
 Additional colors on request
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Sockelleisten
Skir tings

Kehlsockelsystem
Cove skir t ings

700 neutral 10 /
weiß glänzend
700 neutral 10 /
white glossy

701 neutral 10 /
weiß matt
701 neutral 10 /
white, matt

701 neutral 10 /
weiß matt
701 neutral 10 /
white, matt

700 neutral 10 /
weiß glänzend
700 neutral 10 /
white glossy

701 neutral 10 /
weiß matt
701 neutral 10 /
white, matt

701 neutral 10 /
weiß matt
701 neutral 10 /
white, matt

Außenecke
External angle

Außenkante
External angle

Schenkelplatten
nosing tiles

Berlinsockel
Berlin skirting

Innenecke
Internal angle

Kehlsockel,
 r = 12 mm
Cove skirting
r = 12 mm

Außenecke
Gehrungspaar
External angle
mitred pair

Innenecke
Gehrungspaar
Internal angle
mitred pair

Sockelsystem
Cove skir tings

Aqua, Olsberg, Deutschland / Architekt: GSF Planungsges. für 
Sport- und Freizeitbauten mbH · Aqua, Olsberg, Germany / 
Architect: GSF Planungsges. für Sport- und Freizeitbauten mbH

Schwimmbad Uimahalli, Pori, Finnland / Architekt: Arkkitehtitoimisto  
Arktes Oy Kaikukatu 4A, Helsinki · Swimming pool Uimahalli, Pori, Finland / 
Architect: Arkkitehtitoimisto Arktes Oy Kaikukatu 4A, Helsinki

6 mm

24



radius 30 mm

radius 60 mm

701 weiß matt /
neutral 10
701 white, matt /
neutral 10

554001
azur aktiv
554001
active azure

701 neutral 10 /
weiß matt
701 neutral 10 /
white mat

5533 blau 3
5533 blue 3

552002 /
azur hell
552002 /
light azure

91 weiß /
neutral 10
91 white /
neutral 10

* erhältlich in den Farben 701, 5533 und 552002
 available in colors 701, 5533 and 552002

* erhältlich in den Farben 701, 5533 und 552002
 available in colors 701, 5533 und 552002

** erhältlich in den Farben 701, 5533, 552002 und 91
 available in colors 701, 5533, 552002 and 91

** erhältlich in den Farben 701, 5533, 552002 und 91
 available in colors 701, 5533, 552002 und 91

553001
azur aktiv
553001
active azure

52 dunkelblau
52 dark blue

84 dunkelblau
84 dark blue

91 weiß /
neutral 10
91 white /
neutral 10

52 dunkelblau
52 dark blue

553001
azur aktiv
553001
active azure

5533 blau 3
5533 blue 3

552002 azur hell
552002 
light azure

„halbe“ 
Radialleiste
“half-size”
profiled edging

„halbe“ 
Radialleiste
“half-size”
profiled edging

Radialleiste,
r = 30 mm
Profiled edging,
r = 30 mm

Radialleiste,
r = 60 mm
Profiled edging,
r = 60 mm

Eckstück
Corner piece

Eckstück
Corner piece

Außenecke für
Übergang 
Hohlkehle
auf Radialleiste*
External angle for
the connection of
skirting and 
profiled edging*

Außenecke für
Übergang 
Hohlkehle
auf Radialleiste*
External angle for
the connection of
skirting and 
profiled edging*

Außenecke für
Übergang 
Kehlsockel auf
Radialleiste*
External angle for
the connection of
cove skirting and 
profiled edging*

Außenecke für
Übergang 
Kehlsockel auf
Radialleiste*
External angle for
the connection of
cove skirting
and profiled 
edging*

Innenecke für
Übergang 
Hohlkehle auf
Radialleiste**
Internal angle for
the connection of
skirting and
profiled edging**

Innenecke für
Übergang 
Hohlkehle auf
Radialleiste**
Internal angle for
the connection of
skirting and
profiled edging**

ForMTEIlE & ModulArSySTEME · MouldEd PArTS & ModulAr SySTEMS

radialleistensysteme
Profiled edgings

Innenecke für
Übergang 
Kehlsockel auf
Radialleiste*
Internal angle for
the connection of
cove skirting
and skirting*

6 mm
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Beckenkopfsysteme
Pool edge systems
Von Bamberg bis Zürich – AGROB BUCHTAL bietet 
für jeden Pool den richtigen Beckenkopf. Entwickelt 
wurden die Systeme aus den Anforderungen unter-
schiedlichster realisierter Schwimmbadprojekte. 

Dabei erfüllen alle Beckenkopfsysteme von AGROB BUCHTAL 
selbstverständlich die vorgeschriebenen Anforderungen 
wie gleichmäßige Überlaufkante, Festhaltemöglichkeit oder 
optische Randmarkierung. Darüber hinaus stehen Varianten 
für spezielle technische Vorgaben wie unterschiedliche 
Wasserüberlaufmengen oder der reduzierte Wellenrückschlag 
bei Sportbecken zur Verfügung. Um eine konsequente 
Stabilität, Langlebigkeit und Hygiene zu garantieren, werden 
alle Beckenköpfe ohne Hohlräume ausgeliefert.

From Bamberg to Zurich – AGROB BUCHTAL has the 
ideal pool edge for any pool. These systems are based 
on the requirements of a wide variety of swimming 
pool projects already realised. 

It goes without saying that all AGROB BUCHTAL pool edge 
systems comply with the specified requirements such as 
consistent overflow edges, rails or visual edge marking. 
Variants for special technical specifications are also available, 
e.g. different water overflow volumes or reduced wave 
backsplash in sports pools. In order to guarantee consistent 
stability, durability and hygiene, all pool edge systems are 
supplied and without cavities.

System Bamberg

Das Beckenkopfsystem Bamberg ermöglicht ein elegantes 
Erscheinungsbild ohne Abdeckroste und ist bei vielen Bäder-
arten einsetzbar. Das System wurde von AGROB BUCHTAL im 
Rahmen der Planungen für Deutschlands erstes Schwimmbad 
nach Passivhausstandard entwickelt. Der große Rinnenstein 
mit Handfasse und einem Ablauf mit 75 mm Durchmesser 
reduziert außer dem Geräuschpegel vor allem die Wasserver-
dunstung und senkt so den Energiebedarf und ist eine 
wegweisende Innovation für nachhaltigen Schwimmbadbau.

Bamberg system

The Bamberg pool edge system permits an elegant appear-
ance without cover gratings and can be used for many types of 
pools. The system was developed by AGROB BUCHTAL within 
the framework of plans for Germany's first swimming pool in 
accordance with passive house standards. Apart from 
reducing the noise level, the large gutter tile with handhold and 
an outlet with a diameter of 75 mm also reduces evaporation in 
particular, thereby sinking energy requirements and represent-
ing a key innovation in sustainable swimming pool design.

Bambados, Bamberg, Deutschland / Architekt: pbr Planungsbüro Rohling 
AG, Osnabrück · Bambados, Bamberg, Germany / Architect: pbr 
Planungsbüro Rohling AG, Osnabrück

BAMBADOS Optimierung Beckenkopfstein
Bamberg vs. Wiesbaden herkömmlich

BAMBADOS optimised pool edge system
Bamberg vs. Wiesbaden conventional

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

- 20 %

- 40 %

- 60 %

Herkömmliche 
Referenz

Conventional 
reference

System neu

New System

100 % 55 %

- 45 %

Wiesbaden herkömmlich
Wiesbaden conventional

Bamberger Rinne
Bamberg Channel

Anteil Optimierung System  Optimisation rate of new system 
neu gegenüber herkömmlich compared to conventional
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Achtung: Denken Sie
bei Ihrer Bestellung an 
die XPS-Verlegehilfe!

NB: Please remember the 
XPS installation aid when 
placing your order!
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ForMTEIlE & ModulArSySTEME · MouldEd PArTS & ModulAr SySTEMS

System Wiesbaden, hochliegend

Wiesbaden ist ein klassisches Beckenkopfsystem, das trotz 
großem Rinnenstein mit Handfasse, wenig Platz benötigt und 
sich leicht in verschiedenen Bäderarten verwenden lässt. Als 
Spezialversion Wiesbaden Silent mit Flüsterablauf SILENT W 
2000 wird das Geräusch des ablaufenden Wassers merklich 
um ca. 10 dB reduziert. Weiterhin ist das System Wiesbaden 
auch mit Mosaikausklinkung für Beckenwände mit Mosaikge-
staltung erhältlich.

Wiesbaden system, elevated

Wiesbaden is a classic pool edge system which, despite a 
large gutter tile with handhold, requires little space and can 
be easily used in various types of pools. As a special version, 
Wiesbaden Silent featuring the SILENT W 2000 outlet valve 
noticeably reduces the noise of run-off water by approx. 10 
dB. The Wiesbaden system is also available with mosaic 
notches for pool walls featuring mosaic designs.

System Wiesbaden Stil,
hochliegend

Das Beckenkopfsystem Wiesbaden Stil ist eine elegante 
Variation des Klassikers: der große Rinnenstein mit Hand-
fasse wird mit einer keramischen Rinnenabdeckung bedeckt. 
Auch Wiebaden Stil ist auf Anfrage mit Mosaikaus klinkung 
erhältlich.

Die keramische Rinnenabdeckung ermöglicht eine einheit-
liche Gestaltung des Beckenrandes bei Privat- und kleineren 
Hotelbädern. Dabei lassen sich die Farben und besonderen 
Oberflächen der Keramik-Serien Capestone, Emotion, Geo 
2.0, Marino, Rovere, Trias und Valley realisieren. Auch Träger 
und Grundplatten werden entsprechend farblich an gepasst. 
Die Abdeckung lässt sich dank Steckverbin dungen einfach 
verlegen. Die keramische Rinnenabdeckung ist trittsicher, 
hoch belastbar sowie auf Wunsch und nach Prüfung in 
unterschiedlichen Formaten und auch Freiformen lieferbar. 
Wasserdurchsatz: freier Querschnitt 245 cm2/m beim 
Standard-Lochmuster.

Wiesbaden Style system, elevated

The Wiesbaden Style pool edge system is an elegant 
variation of the classic design: the large gutter tile with 
handhold is concealed by a channel cover grating made of 
ceramic. Wiesbaden Style is also available with mosaic 
notches on request.

The ceramic grating permits uniform design of the pool edge  
in private and smaller hotel pools, whereby the colors and in 
particular the surface finishes offered by the Capestone, 
Emotion, Geo 2.0, Marino, Rovere, Trias and Valley ceramic 
series can be realised. Supports and base tiles are also 
color-coordinated and the cover can be easily fitted thanks to 
quick-fit connections. The ceramic cover grating is non-slip, 
displays a high load capacity and is available in various sizes 
and even free forms following inspection. Water flow capac-
ity: open cross-section 245 cm²/m in the case of the stand-
ard hole pattern.

„System Wiesbaden Stil“ mit keramischer Rinnenabdeckung
“System Wiesbaden Style” with ceramic channel cover 

Gemäß DIN 19643 ist  
der ausreichend freie 
Querschnitt der Rinnen-
abdeckung nachzuweisen.

As per DIN 19643, the 
grating must display a  
sufficient cross-section.

System Wiesbaden mit 
Mosaikausklinkung
Wiesbaden system with 
mosaic notches
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System Wiesbaden, tiefl iegend 

Für therapeutische Bäder empfiehlt sich die tiefliegende 
Variante des Systems Wiesbaden mit kleinem Rinnenstein 
und ohne Abdeckrost. Die Geräuschreduktion durch den 
Flüsterablauf SILENT W 2000 prädestiniert das System 
besonders für diesen Einsatzbereich

Wiesbaden system, sunken 

The sunken version of the Wiesbaden system with a small 
gutter tile and without a cover grating is recommended for 
therapeutic pools. The noise reduction achieved by the 
SILENT W 2000 outlet valve means that the system is 
eminently suitable for this area of application.

System Skimmer  

Das Beckenkopfsystem Skimmer eignet sich für private 
Pools. Der Beckenrandstein Residence sorgt für eine 
harmonische und trittsichere Einpassung.

Skimmer system  

The Skimmer pool edge system is suitable for private pools. 
The Residence pool edge trim ensures harmonious and 
non-slip fitting.

System Finnland  

Schräger, strandähnlicher Beckenrand mit Handfasse;
abgedeckte Rinne mit Rinnenschale und Flüsterablauf
SILENT 100. Besonders geeignet für Sport- und Wett-
kampfbecken.

Finland system  

Sloping, beach-like pool edge with handhold-piece; covered
channel with coved gutter tile and outlet valve SILENT 100.
Especially suitable for sports and competition pools.
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System Finnland I I  „Rillenstein schräg“  

Finnland II ist auch in der Ausführung mit schrägem Rillen-
stein verfügbar. So lässt sich der schräge, strandähnliche 
Beckenrand leichter konstruieren, als in der Ausführung mit 
Beckenrandstein. Der Vorteil der Wellenrückschlagvermei-
dung bleibt gleich, ebenso der Flüsterablauf SILENT 100.

Finland I I  system “inclined groove tile”  

Finland II is also available with an inclined groove tile. The 
inclined, beach-like pool edge is therefore easier to build than 
the version featuring a pool edge trim. The advantage of 
avoiding wave bacspklash is retained as is the SILENT 100 
outlet valve.

System Berlin   

Charakteristisch für das System Berlin ist der abgerundete 
„weiche“ Einlauf unter der abgedeckten Rinne, der für eine 
Reduktion des Geräuschpegels sorgt und direkt hinter der 
hohen Überflutungskante liegt. Diese platzsparende Kon-
struktion prädestiniert „Berlin“ für Sanierungen, die zuver-
lässige Handfasse für öffentliche Bäder. 

Berlin system   

The rounded “soft” inlet under the covered channel is 
characteristic of the Berlin system which reduces the noise 
level and is positioned right behind the high overflow edge. 
This space-saving design makes “Berlin” ideal for refurbish-
ment projects while the reliable handhold is perfect for public 
pools.

ForMTEIlE & ModulArSySTEME · MouldEd PArTS & ModulAr SySTEMS

System zürich   

Die hochliegende Überflutungskante des Beckenkopfsystems 
Zürich dient als zuverlässige Handfasse. Dahinter liegt die 
abgedeckte Rinne mit Rinnenschale und Flüsterablauf 
SILENT 100. Deshalb eignet sich das System Zürich vor 
allem für öffentliche Bäder.

zurich system  

The elevated overflow edge displayed by the Zurich pool 
edge system serves as a reliable handhold. Behind it lies the 
covered channel with coved gutter tile and SILENT 100 outlet 
valve which is why the Zurich system is particularly suitable 
for public pools.

29



a

Schwimmhalle Inselpark, Hamburg, Deutschland / Architekt: bs2-Architekten
Inselpark indoor pool,, Hamburg, Germany / Architect: bs2-Architekten

Tritt- und stilsicher auch am Beckenrand
An den Beckenumgang stellen sich in puncto Unfallschutz besondere Ansprüche. Wer 
barfuß den meist nassen Beckenrand betritt, muss vor Rutschgefahren sicher sein. 
Die in XS bis XXL-Formaten verfügbaren Fliesenserien von AGROB BUCHTAL bieten die 
gesetzlich vorgeschriebene Trittsicherheit für den unfallfreien Weg ins und aus dem 
Becken – garantiert durch das spezielle „GRIP-Gütesiegel“. Eine große Auswahl an 
verschiedenen Farben und Oberflächen eröffnet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

non-slip and stylish pool surrounds
Pool surrounds are subject to particular demands in terms of accident protection. 
Barefoot users accessing the pool surround – which is usually wet – must be protected 
from the risk of slipping. Available in XS to XXL sizes, the tile series produced by 
AGROB BUCHTAL offer slip resistance stipulated by law for safe access to and from the 
pool – guaranteed by the special "GRIP quality mark". A large selection of colors and 
surface finishes reveals a multitude of design options.

BECKEnuMGänGE
Pool SurroundS
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BECKEnuMGänGE · Pool SurroundS
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rundum passend: von Mini bis Midi  

Gestaltungskonzepte für Schwimmbecken lassen sich mit Fliesen von AGROB BUCHTAL durchgängig auch am Beckenum-
gang umsetzen. Für kleinteiligere Lösungen vom Mini- bis zum Mittelformat bietet das ChromaPlural-System ein reichhaltiges 
Instrumentarium. Das Sortiment für den Beckenumgang reicht von XS-Formaten ab 2,5 x 2,5 cm im Programm von Plural 
unglasiert über Chroma non-slip Rasterprofilfliesen für erhöhte Trittsicherheit der Kategorie C bis hin zum Format 25 x 50 cm 
und Sockelsystemen in der Reihe Chroma unglasiert – Quantum.

Ein Großteil des Sortiments ist sowohl mit einer 3 mm-Fuge, als auch mit der 6 mm-Fuge aus der Chroma Pool-Spezialserie 
lieferbar. Die Anpassung an das breitere Standardfugenmaß des Unterwasserbereichs ermöglicht eine übergangslos homogene 
Gestaltung im einheitlichen Fugenschnitt – auch im Beckenumgang. 

SLIP RESISTANCE

OF AGROB BUCHTAL

  Sport und Freizeitbad ALLERWELLE · ALLERWELLE sports and recreational pool, Gifhorn, 
Deutschland · Germany / Architekt · Architect: Architektenbüro Venneberg & Zech
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Plural unglasiert · unglazed

blau dunkel
dark blue

braun mittel
medium brown

sandgrau mittel
medium 
sand grey

neutral 1

Formate Bodenfliesen · Floor tile sizes: 

2,5 x 2,5 cm · R10/B  
5 x 5 cm · R10/B
10 x 10 cm · R10/B

Formate Duschtassensystem · Shower tray system sizes: 

10 x 10 cm · R10/B

Formate Kehlsockel · Cove skirting sizes: 

10 x 10 cm · R10/B 

ocker mittel
medium ochre

grau mittel
medium grey

sandgrau dunkel
dark sand grey

neutral 3
lime white

sandweiß 
sand white

sandbeige mittel 
medium 
sand beige

A perfect match: from mini to midi

Design concepts for swimming pools can even be continued as far as the pool surround using tiles produced by AGROB 
BUCHTAL. The ChromaPlural system offers a wide range of tools for solutions featuring smaller tiles ranging from mini to 
midi sizes. The selection for the pool surround includes XS sizes starting at 2.5 x 2.5 cm in the Plural product range through 
Chroma non-slip grid profile tiles for increased non-slip safety in Category C to 25 x 50 cm and base systems in the Chroma 
unglazed range – Quantum.

Most of the range is available with both a 3 mm join and the 6 mm join from the special Chroma Pool series. Adaptation to the 
wider standard join width for underwater areas permits seamless and homogeneous design in a standardised join cut – even 
in pool surrounds.

➦	 Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte unserem Lieferprogramm. 
 Please refer to our product range for more detailed information.

WellnessParadies am Silbersee · WellnessParadies at Silbersee, Frielendorf, 
Deutschland · Germany / Architekt · Architect: Architektenbüro Venneberg & Zech

BECKEnuMGänGE · Pool SurroundS

3 mm

thermoplastic bonding 
on reverse side

rückseitig 
thermoplastisch 
verklebt
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Rendering, Serie · Series Chroma non-slip, Plural
Architekt · Architect: ushitamborriello_Innenarchitektur_Szenenbild, Baden, Switzerland

Chroma non-slip

azur aktiv*/**
active azure*/**

azur hell*/**
light azure*/**

azur mittel**
medium azure**

ocker mittel**
medium ochre**

azur dunkel**
dark azure**

blau hell**
light blue**

blau mittel**
medium blue**

lachs mittel**
medium salmon**

blau dunkel**
dark blue**

sandgrau hell**
light sand grey**

grün mittel
medium green

steingrau aktiv
active stone grey

steingrau hell
light stone grey

neutral 2

neutral 4 neutral 6neutral 5 neutral 9

sandgrau aktiv
active sand grey

neutral 8**

gelb mittel**
medium yellow**

sandgrau mittel**
medium sand 
grey**

sandgrau dunkel**
dark sand grey**

weiß · white
neutral 10*/**/***

neutral 7**neutral 3**

steingrau mittel**
medium stone 
grey**

grün dunkel**
dark green**

steingrau dunkel**
dark sand grey**

türkis mittel**
medium turquoise**

oxidrot mittel**
medium oxide red*

schwarz · black
neutral 1*

dunkelblau*/**
dark blue*/**

kontrastrot*/**
contrasting red*/**

blau*
blue*

3 mm

Formate Bodenfliesen · Floor tile sizes: 

 12,5 x 12,5 cm · -/B
 12,5 x 25 cm · -/B
 25 x 25 cm · -/B 6 mm

Formate Bodenfliesen · Floor tile sizes: 

 12,5 x 12,5 cm · -/B*, -/C**
 12,5 x 25 cm · -/B,* -/C** 
 25 x 25 cm · -/B*

alle Farben außer blau, dunkelblau, kontrastrot 
all colors except blue, navy and contrast red

6 mm

Formate Rasterprofilfliesen · Grid profile tile sizes: 

 12,5 x 12,5 cm · -/B***
 12,5 x 25 cm · -/B***
 25 x 25 cm · -/B***

Auf Anfrage sind weitere Farben der 
Serie Chroma als non-slip Glasur in 
6 mm Fugenbreite lieferbar.

On request, other colors of the series 
Chroma are also available as non-slip 
glazes with a joint width of 6 mm.
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Formate Boden-/Wandfliesen · Floor/Wall tiles sizes:

 12,5 x 12,5 cm · R10/B* 
 12,5 x 25 cm · R10/A*
 25 x 25 cm · R10/A*

Formate Rasterprofilfliesen · Grid profile tile sizes:

 12,5 x 12,5 · R11/B**
 12,5 x 25 cm · R11/B** 
 25 x 25 cm · R11/B**
 25 x 50 cm · R11/B**

Formate Boden-/Wandfliesen · Floor/Wall tiles sizes:

  12,5 x 25 cm · R10/A**
 25 x 25 cm · R10/A**
 25 x 50 cm · R10/A**

Formate Sockelsystem · Skirting sizes: 

 7,9 x 25 cm** 
 12,5 x 25 cm**

Formate Duschtassensystem · Shower tray system sizes: 

 12,5 x 12,5 · R10/B**
 12,5 x 25 cm · R10/B** 

Chroma unglasiert · unglazed – Quantum

ocker mittel*
medium ochre*

neutral 3*schwarz · black
neutral 1* / **

weiß · white
neutral 10* / **

sandgrau hell*
light sand grey*

steingrau mittel*
medium stone 
grey*

neutral 7*

sandgrau mittel* 
medium sand 
grey*

naturweiß**
natural white**

steingrau dunkel*
dark stone grey*

neutral 8*

SLIP RESISTANCE

OF AGROB BUCHTAL

Hallenbad · Indoor pool, Bad Bentheim, Deutschland · Germany
Architekt · Architect:  Geising + Böcker, Deutschland · Germany

BECKEnuMGänGE · Pool SurroundS

Bei der Ausführung mit 6 mm Fugenbreite handelt es  
sich bis auf die Farben Neutral 1 und 10 sowie naturweiß 
um Auftragsfertigungen (Mindestmengen auf Anfrage).  
Ebenfalls auf Anfrage sind weitere Farben lieferbar.

With the exception of colors Neutral 1 and 10 as well  
as natural white, the 6 mm join variant involves contract 
production (minimum quantities on request). Other  
colors are also available on request. 

3 mm 6 mm6 mm

6 mm

nur in schwarz, neutral 1 erhältlich 
only available in black, neutral 1

6 mm

Format Sicherheitsriemchen · Safety Strip Tile size: 

 6,2 x 25 cm · R11V4/C
  

6 mm
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xxl im Beckenumgang  
xxl pool surrounds 

Durch den Wechsel unterschiedlicher Formate und Oberflächen lassen sich mit Keramik individuelle gestalterische Akzente 
setzen – besonders, wenn es um den Randbereich rund um das Becken geht. Hier sind immer häufiger Großformate gefragt. 
AGROB BUCHTAL wird mit Platten in XXL-Formaten bis zu 75 x 75 cm diesem Anspruch für die Gestaltung des Beckenum-
gangs gerecht. Ob Capestone, Emotion, Geo 2.0, Marino, Rovere, Trias oder Valley – alle Fliesenserien bieten Großformate in 
der hierfür erforderlichen Trittsicherheitsstufe R11/B. Und auch bei XXL-Fliesen wird das schmale Fugenmaß von 3 mm 
eingehalten – für eine opulente Optik mit Präzision im Detail.

Individual design highlights can be set with ceramic by alternating various sizes and surface finishes – especially when it 
comes to the pool surround where large tiles are particularly popular. With XXL tiles of up to 75 x 75 cm, AGROB BUCHTAL 
complies with this demand for designing pool surrounds. Whether Capestone, Emotion, Geo 2.0, Marino, Rovere, Trias or 
Valley – all tile series offer large sizes in the requisite R11/B non-slip class. And the slim join width of only 3 mm is also 
maintained for XXL tiles – ensuring an opulent appearance and precision down to the very last detail.

Trias

SLIP RESISTANCE

OF AGROB BUCHTAL
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BECKEnuMGänGE · Pool SurroundS

Capestone

rovere

Geo 2.0

Emotion

valley

Marino
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Capestone
6 mm

anthrazit
anthracite

anthrazit
anthracite

Formate Bodenfliesen · Floor tile sizes: 

12,5 x 12,5 cm · R11/B 25 x 50 · R10/A, R11/B
25 x 25 cm · R10/A, R11/B 50 x 50 cm · R10/A, R11/B

Formate Duschtassensystem · Shower tray system sizes: 

Ecke · Corner  Läufer · Strip 
12,5 x 12,5 · R11/B 25 x 12,5 cm · R11/B

Format Kehlsockel · Cove skirting size: 

25 x 12,5 cm · R11/B 

kalkweiß
lime white

kalkweiß
lime white

mittelgrau 
medium grey

mittelgrau
medium grey

Emotion

hellbeige
light beige

basalt
basalt

Formate Bodenfliesen · Floor tile sizes:

10 x 10 cm · R10/B   30 x 60 cm · R10/A, R11/B 
30 x 30 cm · R10/A, R11/B 60 x 60 cm · R10/A 
10 x 60 cm · R10/A  45 x 90 cm · R10/A
15 x 60 cm · R10/A

tiefanthrazit
deep anthracite

graubraun
grey brown

mittelgrau
medium grey

bronze
bronze

Geo 2.0

anthrazit
anthracite

schlamm
mud brown

Formate Boden-/Wandfliesen · Floor/Wall tile sizes:

5 x 5 cm · R10/A, R11/B  15 x 60 cm · R10/A 
5 x 60 cm · R10/A  30 x 60 cm · R10/A, R11/B
10 x 60 cm · R10/A  45 x 90 cm · R10/A

Format Treppenfliesen · Stair tile size:

30 x 60 cm · R10/A

naturweiß
natural white

braun
brown

steingrau
stone grey

dunkelbraun
dark brown

quartz-rosé
quartz rosé

dunkelrot
dark red

Großformat-Serien im überblick
overview of large-sized series

Neben den für den Beckenumgang prädestinierten Produkten der Systeme ChromaPlural und Chroma Pool bieten die 
Großformat-Serien in R10/A und/oder R11/B eine zusätzliche Auswahl an Farben und Formaten. Um eine abgestimmte 
Anwendung vom Schwimmbadrand bis zum Foyer zu ermöglichen, sind darüber hinaus Fliesen in unterschiedlichen Tritt-
sicherheiten und Ausführungen für Wand und Treppe erhältlich.

Apart from the products in the ChromaPlural and Chroma Pool systems which are ideal for pool surrounds, the large size 
ranges in R10/A and/or R11/B also offer an additional choice of colors and sizes. In order to permit a co-ordinated application 
from the edge of the pool to the lobby, tiles are also available in various non-slip categories and designs for walls and steps.

3 mm

3 mm

3 mm

Formate Terrassenplatten · Patio tile sizes:

60 x 60 cm · R11/B 60 x 120 cm · R11/B
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BECKEnuMGänGE · Pool SurroundS

valley

schiefer
slate

sandbeige
sand beige

Formate Boden-/Wandfliesen · Floor/Wall tile sizes: 
5 x 5 cm · R11/B   30 x 60 cm · R10/A, R11/B
30 x 30 cm · R11/B  60 x 60 cm · R10/A  
 
5 x 60 cm · R10/A  75 x 75 cm · R10/A, R11/B
10 x 60 cm · R10/A  60 x 120 · R10/A 
15 x 60 cm · R10/A

Format Terrassenplatte · Patio tile size:

60 x 60 cm · R11/B

Format Treppenfliesen · Stair tile size:

30 x 60 cm · R10/A 

Formate Sockel, gerundet · Rounded skirting sizes:

7 x 60 cm  7,2 x 75 cm 

kieselgrau
pebble grey

erdbraun
earth brown

Marino

papyrusweiß
papyrus white

papyrusweiß
papyrus white

Formate Bodenplatten · Floor tile sizes:

12,5 x 12,5 cm · R11/B 25 x 50 cm · R10/A, R11/B 
25 x 25 cm · R10/A · R11/B 50 x 50 cm · R10/A, R11/B

Formate Duschtassensystem · Shower tray system sizes: 

Ecke · Corner  Läufer · Strip 
12,5 x 12,5 · R11/B 25 x 12,5 cm · R11/B

Format Kehlsockel · Cove skirting size: 

25 x 12,5 cm · R11/B 

sandbeige
sand beige

sandbeige
sand beige

umbrabraun 
umber brown

umbrabraun 
umber brown

meerblau
sea blue

rovere

naturweiß
natural white

kieselgrau
pebble grey

Formate Bodenfliesen · Floor tile sizes:

12,5 x 12,5 cm · R11/B 50 x 50 cm · R10/A, R11/B
25 x 25 cm · R10/A, R11/B 50 x 100 cm · R10/A 
25 x 50 cm · R10/A, R11/B

Formate Duschtassensystem · Shower tray system sizes: 

Ecke · Corner  Läufer · Strip 
12,5 x 12,5 · R11/B 25 x 12,5 cm · R11/B

Format Kehlsockel · Cove skirting size: 

25 x 12,5 cm · R11/B 

schokobraun
chocolate brown

beige
beige

hellbraun 
light brown

afrikarot 
Africa red

Trias

zinkgrau
zinc grey

erdbraun
earth brown

Formate Boden-/Wandfliesen · Floor/Wall tile sizes: 

5 x 5 cm · R11/B    75 x 75 cm* · R10/A 
30 x 60 cm · R10/A, R11/B 75 x 150 cm · R10/A
60 x 60 cm · R10/A 

Format Treppenfliesen · Stair tile size:

30 x 60 cm · R10/A 

Formate Sockel, gerundet · Rounded skirting sizes:

7 x 60 cm  7,2 x 75 cm 

eisenerz
iron ore

calcitweiß
calcite white

sandgelb
sand yellow

➦	 Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte unserem Lieferprogramm. 
 Please refer to our product range for more detailed information.

*nur eisenerz, sandgelb
*only iron ore, sand yellow

6 mm 3 mm

6 mm 3 mm

Formate Terrassenplatten · Patio tile sizes:

60 x 60 cm · R11/B  60 x 120 cm · R11/B

3 mm

3 mm
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Schwimmbad-Expertise in allen Projektphasen
Ob bei der Forschung im Labor, in der hauseigenen Herstellung oder auf der Baustelle vor Ort – AGROB 
BUCHTAL nutzt seine umfangreiche Expertise im Schwimmbad-Bereich, um Produkte und Leistungen optimal 
an die Anforderungen von Architekten, Planern und Bad-Betreibern anzupassen. Im Dienste der Architektur 
entwickelt AGROB BUCHTAL innovative Technologien zur Oberflächenveredelung, realisiert individuelle 
Sonderanfertigungen und unterstützt bei planerischen Routineaufgaben.

TECHnoloGIE & SErvICE
TECHnoloGy & SErvICE
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TECHnoloGIE & SErvICE · TECHnoloGy & SErvICE

Rheinische Schule für körperliche und motorische Entwicklung, Duisburg, Deutschland / Architekt: Dipl.-Ing. Gerhard Meickl, Ockenfels
Rheinische Schule für körperliche und motorische Entwicklung, Duisburg, Germany / Architect: Dipl.-Ing. Gerhard Meickl, Ockenfels

Swimming pool expertise in each project phase
Whether during research in the laboratory, in-house production or even on site – AGROB BUCHTAL utilises its 
extensive expertise in the swimming pool sector to adapt products and services optimally to the requirements of 
architects, planners and pool operators. In the name of architecture, AGROB BUCHTAL develops innovative 
technologies for surface treatment, realises individual special designs and provides support in routine planning 
tasks.
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Trittsicherheit von A bis C
Slip resistance from A to C
Trittsichere Fliesen für verschiedenste Anwendungen 
zählen zu den Kernkompetenzen von AGROB BUCHTAL. 
Das ist besonders im Schwimmbadbereich entschei-
dend, um Ausrutschunfälle zu verhindern.

Das GRIP-Gütesiegel steht für die langjährige Erfahrung von 
AGROB BUCHTAL auf dem Gebiet der Trittsicherheit und 
wird durch permanente, externe Kontrollen überwacht. Die 
ersten trittsicheren Fliesen wurden vor mehr als 80 Jahren 
durch das Unternehmen auf dem Markt etabliert. Seitdem 
wurden sie durch intensive Forschungs- und Entwicklungs-
arbeit kontinuierlich weiter optimiert. Heute unterliegt der 
Einsatz von Fliesen im unfallgefährdeten Barfußbereich 
besonderen gesetzlichen Bestimmungen. Alle Keramikserien 
von AGROB BUCHTAL entsprechen diesen Standards und 
sind in den für Schwimmbäder geforderten Bewertungs-
gruppen A und B erhältlich. Für den Einsatz unter Wasser 
– etwa für Treppen und Durchschreitebecken – bietet darüber 
hinaus die spezielle Chroma Pool-Serie Ausfertigungen in der 
Trittsicherheitskategorie „C“. 

Non-slip tiles for a wide variety of applications are 
just one of the core competencies offered by AGROB 
BUCHTAL. This is particularly decisive in the swim-
ming pool sector in order to prevent accidents caused 
by slipping.

The GRIP quality mark stands for the many years of experi-
ence availed of by AGROB BUCHTAL in the area of slip 
resistance and is monitored by permanent, external controls. 
The first non-slip tiles were established on the market by the 
company more than eighty years ago. Since then, they have 
been further optimised by means of intensive on-going 
research and development. The use of tiles in barefoot areas 
at risk of accidents is meanwhile subject to special statutory 
regulations. All ceramic series offered by AGROB BUCHTAL 
comply with these standards and are available in the quality 
levels A and B required for swimming pools. The special 
Chroma Pool series also offers designs in non-slip category 
“C” for use under water, e.g. for steps and walk-through 
pools.

A B

SLIP RESISTANCE

OF AGROB BUCHTAL
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TECHNOLOGIE & SERVICE · TECHNOLOGY & SERVICE

vom labor ins Schwimmbad    From the laboratory to the pool

Unfallschutz durch geprüfte Sicherheit

Eine mikroraue Oberfläche sorgt für eine rutschhemmende 
Wirkung und optimale Fußsohlenhaftung im Barfußbereich. 
Neben hoher Trittsicherheit wird so auch ein angenehmes 
Gehen gewährleistet – ohne Schlittern oder Ausrutschen. 
Der richtigen Kategorie zugeordnet werden die unterschied-
lichen Grade an Trittsicherheit über den Test auf der „schie-
fen Ebene“. Die Fliesen werden jeweils mit verschiedenen 
 Neigungswinkeln geprüft: Je höher der Winkel, desto höher 
die Trittsicherheit.

Accident protection thanks to tested safety

A micro-roughened surface ensures a non-slip effect and opti-
mum slip-resistance properties in barefoot areas. Apart from 
a high degree of non-slip safety, this also guarantees a pleas-
ant walking experience – without slipping or sliding. The vari-
ous degrees of non-slip safety are assigned to the respective 
categories by means of the "inclined plane" test. All tiles are 
tested on planes with various angles of inclination: the higher 
the angle, the greater the slip resistance.

Bewertungsgruppe A
Barfußgänge und Sanitärbereiche (weitgehend trocken), Einzel- und Sam-
melumkleideräume, Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen, wenn im 
gesamten Bereich die Wassertiefe mehr als 80 cm beträgt, Sauna- und 
Ruhebereiche (weitgehend trocken)

Bewertungsgruppe B
Barfußgänge und Sanitärbereiche, soweit sie nicht A zugeordnet sind, 
Duschräume, Dampfbäder, Bereich von Desinfektionssprühanlagen, 
Beckenumgänge, Beckenböden in Nichtschwimmerbereichen, wenn in 
Teilbereichen die Wassertiefe weniger als 80 cm beträgt, Beckenböden in 
Nichtschwimmerbereichen von Wellenbecken, Hubböden, Planschbecken, 
Leitern und Treppen außerhalb des Beckenbereiches, begehbare Oberflä-
chen von Sprungplattformen und Sprungbrettanlagen, soweit sie nicht C 
zugeordnet sind, Sauna und Ruhebereiche, soweit sie nicht A zugeordnet 
sind

Bewertungsgruppe C
Ins Wasser führende Leitern und Treppen, Aufgänge zu Sprunganlagen und 
Wasserrutschen, Oberflächen von Sprungplattformen und Sprungbettern in 
der Länge, die für den Springer reserviert ist (die rutschfeste Oberfläche der 
Sprungplattformen und Sprungbretter muss um die Vorderkante herumgeführt 
werden, wo die Hände und Zehen der Benutzer greifen), Durchschreitebecken, 
Kneippbecken, Tretbecken, geneigte Beckenrandausbildung, Rampen in 
Beckenumgangsbereichen

Valuation group A
Barefoot passages and sanitary facilities (nearly dry), individual and common 
changing-rooms, pool floors in non-swimmer areas if the water depth is 
more than 80 cm in the entire area, Sauna and relaxation areas (nearly dry)

Valuation group B
Barefoot passages and sanitary facilities, if not classified in group A, showers, 
steam rooms, areas in disinfecting spray facilities, pool surrounds, pool 
floors in non-swimmer areas if the water depth is less than 80 cm in certain 
areas, Non-swimmer sections of wave-action pools, movable floors, pad-
dling pools, ladders and stairs outside the pool area, Accessible surfaces of 
diving platforms and diving boards, if not classified in group C, sauna and 
relaxation areas, if not classified in group A

Valuation group C
 Ladders and stairs leading into the water, stairs up to diving facilities and 
water slides, surfaces of diving platforms and diving boards over the length 
reserved for the diver (the non-slip surface of the diving platforms and diving 
boards must cover the front edge where the diver's hands and toes grip), 
walk-through pools, Kneipp pools, wading pools, inclined pool edge designs, 
ramps in pool surround areas

Bewertungsgruppen 
Valuation groups

Barfußbereich
Barefoot area

A

B

C

Neigungswinkel   
Angle of inclination

≥ 12°

≥ 18°

≥ 24°
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Spezielle Anwendungen
Special applications

Ausgefeilte Speziallösungen sind mit Keramikfliesen von 
AGROB BUCHTAL in den verschiedensten Farben und 
Formen realisierbar – auch und vor allem in den angrenzen-
den Bereichen des Beckens wie Treppen oder die für ein Spa 
unerlässlichen, hochwertig gestalteten Wellnessbereiche. 
Spezielle Anwendungen fügen sich so harmonisch und 
stimmig ein und sind garantiert trittsicher.

Sophisticated special solutions in a wide variety of 
colors and shapes can be realised with ceramic tiles from 
AGROB BUCHTAL – including in areas adjacent to pools 
such as stairs or spas featuring high-quality designs. 
Special applications can be integrated harmoniously and 
consistently and are guaranteed non-slip.
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Treppe mit radialleisten-vorderkante
Steps with front edge executed by means of radial corner pieces

Treppe mit ril lenplatten
Steps with grooved ti les

Besonders geeignet für den Wellnessbereich ist 
die Treppe mit Radialleisten-Vorderkante.

Die Rillenplatten dieser klassischen Variante einer Schwimm-
badtreppe sorgen für die größtmögliche Reduktion der Aus-
rutschgefahr.

Steps with front edge executed by means of radial corner 
pieces are particularly suitable for spa areas.

The grooved tiles in this classic pool steps variant ensure 
maximum protection against slipping.
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unterwasserliege
underwater ledge

Mit Keramik lassen sich leicht verschiedene Varianten in 
ergonomischem Format und passender Farbigkeit realisieren 
– und technische Extras wie Massagedüsen problemlos 
integrieren.

Ceramic is ideal for realising various ergonomic sizes and 
appropriate colors while technical extras such as massage 
jets are easily integrated.
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unterwassersitzbank
underwater bench

So vielfältig wie ihre Anwendungsmöglichkeiten sind auch die 
Ausstattungen und Formen einer Unterwassersitzbank. Ob 
im privaten Whirlpool oder der Wellness-Therme.

The features and shapes of an underwater bench are as 
manifold as its areas of application, whether for private 
whirlpools or thermal spas.

TECHnoloGIE & SErvICE · TECHnoloGy & SErvICE

➦	 Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte unserem Lieferprogramm. 
 Please refer to our product range for more detailed information.
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Individualfertigung

Neben seinem umfangreichen Standardprogramm setzt AGROB BUCHTAL auch Sonderwünsche um und fertigt Unikate nach 
individuellen Vorgaben. Der künstlerischen Freiheit sind dabei kaum Grenzen gesetzt. Die Spezialisten von AGROB BUCHTAL 
beraten auf Wunsch bei der Umsetzung – ob bei kleinformatigen Mosaikbildern oder Fliesen mit Handmalereien. So entstehen 
Einzelstücke für einzigartige Räume.

Wasserstrahltechniken · Water jet techniques

Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski, München, Deutschland
Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski, Munich, Germany

Rurwelle, Kreuzau, Deutschland
Rurwelle, Kreuzau, Germany

Präzise: Gestaltung per Wasserstrahl
Precision: water jet design

Individuelle Motive lassen sich aus CAD-Plänen auch Dank 
modernster Wasserstrahltechnik umsetzen. Ein feiner Hoch-
druck-Wasserstrahl erlaubt präziseste Schnitte. So entstehen 
klare Formen in enormer Farbvielfalt, die sich für Beckenböden 
und Wände eignen. 

Individual motifs from CAD plans can also be realised thanks 
to state-of-the-art water jet technology. A fine high-pressure 
water jet permits high-precision cuts, giving rise to clear 
contours in an enormous variety of colors which are suitable 
for pool floors and walls.

Rheinische Schule für körperliche und motorische Entwicklung, Duisburg, 
Deutschland / Architekt: Dipl.-Ing. Gerhard Meickl, Ockenfels
Rheinische Schule für körperliche und motorische Entwicklung, Duisburg, 
Germany / Architect: Dipl.-Ing. Gerhard Meickl, Ockenfels
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Individual production

Apart from its extensive standard range, AGROB BUCHTAL also realises special requests and manufactures unique products 
to individual specifications, whereby there are practically no limits to artistic freedom. On request, specialists at AGROB 
BUCHTAL provide advice – whether for small-size mosaic images or tiles featuring free-drawn images. Giving rise to unique 
designs for unique areas.

Mosaikbilder · Mosaic images

Messestand
Exhibition stand

Messestand
Exhibition stand

vielfältig: 20.000 Glasuren
variety: 20,000 glazes

AGROB BUCHTALs langjährige Kompetenz im Bereich 
Keramik spiegelt sich auch in den Glasurrezepten wider: 
Eine Auswahl für rund 20.000 verschiedene Glasurfarben 
steht mittlerweile zur Verfügung. Darüber hinaus fertigen 
die Farbexperten individuelle Mixturen, z.B. für Corporate- 
 Architecture-Projekte.

AGROB BUCHTAL's many years of competence in the area of 
ceramic is also reflected in the glaze formulae: a choice of 
approx. 20,000 different glaze colors is meanwhile available. 
Furthermore, our color experts compile individual mixes for 
corporate architecture projects, for example.

TECHnoloGIE & SErvICE · TECHnoloGy & SErvICE
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Keramische rinnenabdeckung
Ceramic channel cover

Die Rinnenabdeckung aus Keramik von AGROB BUCHTAL 
ist eine elegante Synthese aus Design und Technik für 
private und kleinere Hotel-Pools, die eine geschlosse-
ne Gestaltung bis zum Beckenrand ermöglicht.

Oftmals erfordern es Bäderkonzepte, die für den Schwimm-
badbau unumgängliche Technik wie Beckenkopfsysteme, 
Abflussrinnen oder Abdeckgitter dezent in den Hintergrund 
treten zu lassen. Eine funktional und ästhetisch anspruchs-
volle Lösung für diese Anforderung ist die keramische 
Rinnenabdeckung, die optisch und haptisch mit Beckenum-
gang und Becken harmonisiert. Träger und Grundplatten der 
Abdeckung sind farblich angepasst. Dank Steckverbindun-
gen lässt sie sich einfach verlegen. Die keramische Rinnen-
abdeckung ist trittsicher, hoch belastbar sowie auf Wunsch 
und nach Prüfung in unterschiedlichen Formaten und auch 
Freiformen lieferbar. Wasserdurchsatz: freier Querschnitt  
245 cm2/m beim Standard-Lochmuster.

Ceramic channel covers made by AGROB BUCHTAL 
represent an elegant synthesis of design and technol-
ogy for private and smaller hotel pools permitting 
conclusive design as far as the pool edge.

Pool concepts often demand subtle integration of technology 
which is indispensable in pool design, i.e. pool edge systems, 
outlet channels or protective gratings. A practical and 
attractive solution for this requirement is represented by 
the ceramic cover grating which harmonises visually and 
haptically with the pool and its surround. The grating 
supports and base tiles are also color-coordinated. And 
they are easy to install thanks to quick-fit connections. 
The ceramic cover grating is non-slip, displays a high load 
capacity and is available in various sizes and even free-forms 
following inspection. Water flow capacity: open cross-section 
245 cm²/m in the case of the standard hole pattern.

3D-Rendering · 3-D rendering
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Deckplatte 10 mm (Valley) 
Cover tile 10 mm (Valley)

Querschnitt · Cross-section

Außenecke
External corner

Innenecke
Internal corner

keramischer Abdeckrost
Ceramic cover grating

Keramische Rinnenabdeckung · Ceramic channel cover

3D-Rendering · 3-D rendering
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Gemäß DIN 19643 ist  
der ausreichend freie 
Querschnitt der Rinnen-
abdeckung nachzuweisen.

As per DIN 19643, the 
grating must display a  
sufficient cross-section.
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HT-veredelung: Hydrophile 
Fliesen für perfekte Hygiene 
HT coating: hydrophilic ti les 
for perfect hygiene

Wo perfekte Hygiene gefragt ist, bewährt sich HT. Die 
Fliesenveredelung für Wand- und Bodenfliesen bietet 
drei Vorzüge, die für den Schwimmbadbau unerlässlich 
sind: sie wirkt antibakteriell, ist extrem reinigungs-
freundlich und baut störende Gerüche ab.

Oberflächen sind in Schwimmbädern und Spas kontinuierlich 
Wasser ausgesetzt. Feuchte und warme Umgebungen 
begünstigen das Wachstum von Algen, Pilzen oder Keimen 
und es erfordert insbesondere in öffentlichen Bädern großen 
Aufwand, einen hohen hygienischen Standard zu halten. Mit 
der HT-Veredelung hat AGROB BUCHTAL eine effektive 
Lösung entwickelt, um Schwimmbäder von Anfang an 
hygienisch sauber, pflegeleicht und geruchsneutral konstru-
ieren zu können. 

Die Technologie ist ökologisch und ökonomisch, da sie auf 
die natürliche Kraft der Elemente setzt und einen Stoff nutzt, 
der quasi immer und überall vorhanden ist: Licht. Die in 
dieser Form einzigartige Veredelung ist praktisch unverwüst-
lich und sorgt dauerhaft für eine saubere Umgebung.

HT has proved its worth wherever impeccable hygiene 
is required. The surface coating for wall and floor tiles 
offers three essential advantages for pool design: it 
has an antibacterial effect, is extremely easy to clean 
and dissipates disturbing odours.

Surfaces in swimming pools and spas are permanently 
exposed to water. Damp and warm environments encourage 
the growth of algae, fungus or germs and public pools in 
particularly often demand great expense and effort in order 
to maintain a high standard of hygiene. In the form of its HT 
coating, AGROB BUCHTAL has developed an effective 
solution for designing swimming pools which are clean, easy 
to maintain and odourless right from the start.

The technology is ecological and economical as it relies on 
the natural strength of the elements and utilises a substance 
with is available practically everywhere and at all times, i.e. 
light. This unique coating is practically indestructible and 
ensures a clean environment over the long term.

HT – die innovative lösung 
HT-veredelte Fliesen (Hydrophilic Tiles) können einen 
bedeutenden Beitrag zu Hygiene und Wirtschaftlichkeit 
leisten, denn sie helfen dabei,

• das Wachstum von Schimmel, Bakterien und anderen  
 Mikroorganismen zu hemmen,

• die Reinigung der Oberfläche weiter zu vereinfachen,

• Luftschadstoffe und Gerüche im Innenraum abzubauen.

Und das alles allein durch die Wirkung von Licht!

HT - the innovative solution 
HT-coated tiles (hydrophilic tiles) can make a 
significant contribution to hygiene and feasibility 
as they help to

• impede the growth of mould, bacteria and other    
 microorganisms,

• further facilitate cleaning of surfaces,

• break down pollutants in the air and odours in indoor areas.

And all of this simply through the effects of light!

TECHnoloGIE & SErvICE · TECHnoloGy & SErvICE
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Weitere Informationen: www.agrob-buchtal.de ➞ HT-Veredelung
More information: www.agrob-buchtal.de ➞ HT coating

Renommierte Testinstitute 
bestätigen die Wirkweisen von HT

Renowned test institutes 
confirm the effects of HT.

So funktioniert und wirkt die HT-veredelung 
How the HT coating works

Titandioxid (TiO2) wird bei hoher Temperatur unlöslich 
und dauerhaft in die Keramikoberfläche eingebrannt. 
Als Katalysator, der sich nicht verbraucht, löst es 
praktisch lebenslang eine durch Licht aktivierte 
Reaktion (Photokatalyse) mit Sauerstoff und Luft-
feuchtigkeit aus. Dadurch entsteht aktivierter Sauer-
stoff und eine hydrophile, wasserfreundliche Keramik-
oberfläche. Der aktivierte Sauerstoff übernimmt nun 
drei entscheidende Funktionen:

1. Unmittelbar an der Oberfläche der Keramik zersetzt er  
 Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze und Keime und  
 behindert das Wachstum. So setzt HT überall dort neue  
 Maßstäbe, wo es auf besondere Sauberkeit und Hygiene  
 ankommt.

2. Wasser bildet keine Tropfen, die wirkungslos abperlen  
 oder unschön antrocknen, sondern es entsteht ein 
 hauchdünner Film. Dieser Wasserfilm sorgt dafür, 
 dass kleinste Schmutzpartikel sowie unter normalen  
 Bedingungen schwer entfernbare Rückstände wie Fette  
 gründlich unterspült werden, sich dadurch vom Unter- 
 grund ablösen und mühelos weggewischt werden   
 können. Das spart sowohl Zeit als auch Reinigungsmittel  
 und entlastet somit Mensch und Umwelt.

3. Unangenehme Gerüche und Luftschadstoffe wie 
 Formaldehyd oder Stickoxide werden zersetzt. So   
 entsteht eine deutlich verbesserte Raumluft. Das ist nicht  
 nur in Sanitäranlagen oder Küchenbereichen besonders  
 komfortabel, sondern ermöglicht im ganzen Gebäude ein  
 angenehmes Arbeiten.

Titanium dioxide (TiO2) is fired insolubly and perma-
nently into the ceramic surface at high temperatures. 
As a permanent catalyst, it facilitates a life-long 
reaction between light (photocatalysis), oxygen and 
humidity. This gives rise to activated oxygen and a 
hydrophilic, water-friendly ceramic surface. The 
activated oxygen undertakes three decisive functions:

1. It breaks down micro-organisms such as bacteria, fungus  
 and germs directly at the ceramic surface and hinders  
 growth. Accordingly, HT sets new standards wherever  
 cleanliness and hygiene are paramount.

2. Water does not form droplets which ineffectively pearl off  
 or dry leaving unattractive marks but rather a wafer-thin  
 film is formed. This water film ensures that even the tiniest 
 particles of dirt and stubborn residue such as grease  
 which is difficult to remove under normal conditions are  
 thoroughly infiltrated, detaching them from the surface and  
 enabling them to be simply wiped off. This saves time  
 and cleaning agents as well as representing a bonus for  
 man and the environment.

3. Disagreeable odours and pollutants such as formalde- 
 hyde or nitric oxides are decomposed giving rise to  
 significantly improved indoor air. This is not only particu- 
 larly convenient in sanitary facilities or kitchen areas – it  
 also makes for more pleasant working conditions   
 throughout entire buildings.

GBD

Schwimmhalle „Inselpark“, Hamburg, Deutschland / bs2-Architekten
"Inselpark" indoor pool, Hamburg, Germany / bs2-Architekten
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21 3Mikroorganismen berühren die 
Keramik-Oberfläche.

Durch Einwirken von Licht und 
mit Hilfe des Katalysators wird 
Luftsauerstoff aktiviert.

Bakterien werden zersetzt und 
das Wachstum behindert.

contact with the ceramic surface.
Oxygen in the air is activated 
by the effects of light and with 
the aid of the catalyst. 

Bacteria are decomposed
and regrowth impeded.

21 3Die Oberflächenspannung 
des Wassers wird überwunden.

Es bildet sich ein dünner
Wasserfilm.  

Schmutzpartikel werden unter-
spült und sind leicht zu entfernen.

The surface tension of the 
water is overcome.

A fine film of water is formed. Dirt particles are washed down
and easy to remove.

21 3Schadstoffmoleküle wie 
Formaldehyd und Stickoxide
berühren die Keramik-Oberfläche.

Der aktivierte Sauerstoff 
wandelt Schadstoffe in 
harmlose Verbindungen um.   

Diese harmlosen Verbindungen 
werden in die Luft freigegeben.

Pollutant molecules such as 
formaldehyde and nitric oxides come 
into contact with the ceramic surface.

The activated oxygen transforms
pollutants into harmless compounds.

These harmless compounds 
are released into the air.

Effektiv gegen 
Schimmel & 

Bakterien

Effective 
against fungus 

& bacteria

Extrem
reinigungs-

freundlich

Extremely 
easy to clean

Produktives 
Arbeits- und 

Wohlfühlklima

Productive 
working and 

feel-good 
environment
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Architektenservice: 
von Profis für Profis
I n-house  p lanning  depar tment: 
for experts by experts
Seit mehr als sechs Jahrzehnten bietet AGROB BUCHTAL 
Architekten und Planern im Rahmen seines Architekten-
services kompetente Beratung und unterstützt auf 
Wunsch bei Planung und Ausführung.

Ein engagiertes Team qualifizierter Ingenieure, Architekten, 
Designer, Techniker und Farbexperten schafft die Vorausset-
zungen für eine schnelle und reibungslose Realisation 
individueller Bauvorhaben. Seit 1952 bietet AGROB BUCHTAL 
diesen Service, der speziell auf die Anforderungen von 
Architekten abgestimmt ist. Zum Leistungsspektrum zählen 
Verlegepläne, Mengenermittlungen, Leistungsverzeichnisse, 
Ausschreibungstexte oder die objektspezifische anwendungs-
technische Beratung. Auf Wunsch steht auch ein Ansprech-
partner vor Ort zur Verfügung.

For more than six decades, AGROB BUCHTAL has been 
offering architects and planners competent advice within 
the framework of its in-house planning department, and 
provides support during planning and realisation on 
request.

A committed team of qualified engineers, architects, design-
ers, technicians and color experts creates the conditions 
for swift and smooth realisation of individual construction 
projects. Tailored to the requirements of architects, AGROB 
BUCHTAL has been offering this service since 1952. The 
range of services includes installation plans, determinations of 
quantities, specifications, calls for tender or technical consult-
ing for specific properties. On request, contact persons can 
also be made available on site.
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Schwimmbad „De Vrolijkheid“, Zwolle, Niederlande / Architekt: Pos4 Architekten, Düsseldorf, Deutschland
Swimming pool “De Vrolijkheid”, Zwolle, Netherlands / Architect: Pos4 Architekten, Düsseldorf, Germany

Emser Therme, Bad Ems, Deutschland / Architekt: 4a Architekten, Stuttgart
Emser thermal baths, Bad Ems, Germany / Architect: 4a Architekten, Stuttgart
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Hagymatikum, Makó, Ungarn / Architekt: Imre Makovecz
Hagymatikum, Makó, Hungary / Architect: Imre Makovecz

Skien Fritidspark, Skien, Norwegen / Architekt: Arkitektkontoret Nils Tveit AS
Skien Fritidspark, Skien, Norway / Architect: Arkitektkontoret Nils Tveit AS

Sportkomplex Koning Willem Alexander, Hoofddorp, Niederlande / Architekt: Slangen+Koenis Architecten
Koning Willem-Alexander sports complex, Hoofddorp, The Netherlands/ Architect: Slangen+Koenis Architecten
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AGROB BUCHTAL GmbH
Buchtal 1, D-92521 Schwarzenfeld
Telefon: +49 (0) 94 35-391-0
Telefax: +49 (0) 94 35-391-34 52
E-Mail: agrob-buchtal@deutsche-steinzeug.de
Internet: www.agrob-buchtal.de

Ansprechpartner für weitere Länder 
finden Sie im Internet unter: 

You will find contact names for 
other countries on the internet at: 

www.agrob-buchtal.de 0
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Gemeinsam mit dem 
Industrieverband 
Keramische Fliesen + 
Platten e.V. unterstützen  
wir das EPD-Programm  
des Institut Bauen und 
Umwelt e.V. im Sinne des 
nachhaltigen Bauens.

In collaboration with  
the Industrieverband 
Keramische Fliesen + 
Platten e.V., we support  
the EPD range of Institut 
Bauen und Umwelt e.V.  
for the purpose of 
sustainable building.


