
TALK
60 × 60/2 · 40 × 80/2 
60 × 120/2 

Ein ausdrucksstarker Mix von Stein und 
rohem Beton machen das unverwechsel-
bare Design der Serie Talk aus. Im Auf-
einandertreffen der unterschiedlichen 
Materialien entsteht ein vielschichtiges 
Bodendesign. 

An expressive combination of stone and raw 
concrete make up the distinctive design of the 
series Talk. The encounter of the different 
materials creates a multi-layered floor design.

beige

anthrazit . anthracite

grau . grey

FARBEN COLOURS



TALK
60 × 60/2
40 × 80/2 
60 × 120/2

TALK: 40 × 80/2 grau · grey



TALK
60 × 60/2
40 × 80/2
60 × 120/2

40 × 80/2 cm 
Y-TAL 961  GRAU · GREY

40 × 80/2 cm 
Y-TAL 965  ANTHRAZIT · ANTHRACITE



60 × 60/2 cm
Y-TAL 345 ANTHRAZIT · ANTHRACITE

60 × 60/2 cm
Y-TAL 342 BEIGE

60 × 60/2 cm
Y-TAL 341 GRAU · GREY

60 × 120/2 cm 
Y-TAL 782D BEIGE

60 × 120/2 cm 
Y-TAL 781D GRAU · GREY

60 × 120/2 cm 
Y-TAL 785D  ANTHRAZIT · ANTHRACITE



CLEANING 
AND CARE 

The dirt susceptibility of the 2 cm outdoor slab tile is significantly 
lower than that of conventional flooring elements for outdoor use. 
Water is usually sufficient to remove surface dirt. Non-polar 
substances such as fats, waxes, lignin and humic acid stains 
from, for example, trees, shrubs and flowers can be removed 
with the additional use of surfactants. To ensure a beautiful, 
long-lasting surface, regular cleaning is recommended. 

Stubborn stains can be removed using a brush and an appropriate 
cleaning agent from a specialised dealer. 

EVERLAST PROTECTIVE SEALER

The Everlast protective sealer gives porcelain tiles permanent 
protection against dirt absorption and makes them much easier 
to clean. The ceramic Everlast protective sealer is applied 
during the production process and is fired with the tile, 
providing guaranteed life-long protection. Tiles with Everlast 
protective sealer require no further treatment before laying and 
no subsequent treatment or impregnation is required.

REINIGUNG 
UND PFLEGE 

Gegenüber herkömmlichen Belagselementen für den Außen-
bereich ist die Schmutzanfälligkeit der 2 cm Outdoor-Platte 
stark reduziert. Wasser ist in der Regel ausreichend, um 
oberflächliche Verschmutzungen zu entfernen. Unpolare 
Stoffe wie Fette, Wachse, Lignin- und Huminsäureflecken 
von Bäumen, Sträuchern und Blumen etc. können mit der 
zusätzlichen Verwendung von Tensiden angelöst werden. 
Eine wiederkehrende Reinigung für eine dauerhaft schöne 
Oberflächenerhaltung wird empfohlen. 

Hartnäckige Verschmutzungen lassen sich mit einer Bürste 
und mit entsprechenden Reinigungsmitteln aus dem Fach-
handel entfernen.

EVERLAST VERSIEGELUNG

Mit der Everlast Veredelung wird das Feinsteinzeug dauer-
haft gegen das Eindringen von Schmutz geschützt und 
gleichzeitig die Reinigungsfreundlichkeit erhöht. Die kera-
mische Everlast Versiegelung wird bereits im Produktions-
prozess eingebrannt und ist dadurch garantiert lebenslang 
haltbar. Fliesen mit Everlast Veredelung können ohne 
weitere Behandlung vor oder nach der Verlegung verarbeitet 
werden. Eine nachträgliche Versiegelung oder Imprägnierung 
der Fliesen ist nicht mehr notwendig.



Diesen Katalog gestaltete die Steuler Fliesengruppe AG nach bestem Wissen und Gewissen. Aus rechtlichen Gründen behält sich das 
Unternehmen jedoch das Recht vor, die Angaben im Katalog ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Forderungen aufgrund eines 
daraus direkt oder indirekt entstandenen Schadens können daher nicht anerkannt werden.

Steuler Fliesengruppe AG produced this catalogue according to best knowledge and belief. For legal reasons, however, the company reserves 
the right to change the statements in the catalogue without prior notice. Thus we shall not accept responsibility for claims due to damage 
resulting directly or indirectly from this.

VERPACKUNGSDATEN
PACKAGING UNITS

FORMAT 
FORMAT

STÜCK/M²
PIECES/M²

KG/ M² M²/KARTON
M²/CARTON

STÜCK/KARTON
PIECES/CARTON

KG/KARTON
KG/CARTON

M²/PALETTE
M²/PALLET

STÜCK/PALETTE
PIECES/PALLET

KG/PALETTE
KG/PALLET

60 × 60/2 cm (598 × 598 × 20 mm) 2,78 45,50 0,72 2 32,76 21,60 60 982,80

40 × 80/2 cm (398 × 798 × 20 mm) 3,13 45,50 0,64 2 29,12 15,36 48 698,88

40 × 120/2 cm (398 × 1198 × 20 mm) 2,08 47,92 0,96 2 46,00 19,20 40 920,00

60 × 120/2 cm (598 × 1198 × 20 mm) 1,39 45,14 0,72 1 32,50 23,04 32 1.040,00

Frostbeständigkeit 
Frost-resistance

Fliesenstärke 20 mm
Tile thickness 20 mm

Durchgefärbtes Feinsteinzeug 
Porcelain gres solid-coloured

Rektifiziert 
Rectified

Rutschhemmung 
Slip-resistance

Barfuß Klassifikation 
Barefeed classification

Einfarbiges Produkt 
Single-coloured product 

Produkt mit leichtem Farbspiel
Product with slight colour interplay

Produkt mit ausgeprägtem Farbspiel 
Product with distinct colour interplay 

Produkt mit starkem Farbspiel
Product with strong colour interplay

ZEICHENERKLÄRUNG
EXPLANATION OF SYMBOLS


