


Zum ersten mal 
in der türkischen  

Geschichte
une grande 

première dans 
l’histoire de 

la céramique 
turque

Zum ersten mal wird in der Türkei eine 20 mm starke 
Fliese mit der Bien Technologie hergestellt und zwar mit 
dem Anspruch bisherige Maßstäbe und Erwartungen zu 

übertreffen. Die Produkte können sowohl im Innen- als auch 
im Aussenbereich verarbeitet werden. Mit der einfachen 

Verlegung und der Widerstandsfähigkeit bietet die 20 
mm Fliese eine ideale Lösung nicht nur für Flächen in 

herkömmlichen Wohnräumlichkeiten, sondern auch für 
gewerbliche und öffentliche Bereiche. Was bisher über 

Keramik bekannt war, soll ab nun der Vergangenheit 
angehören. Dieses Produkt steht für Bien Qualität...

Les carreaux à épaisseurs majorées produit pour la première 
fois en Turquie grâce à la technologie de l’usine Bien ont 

pour but de rencontrer toutes vos attentes en matière de 
céramique haut de gamme. Utilisés à la fois pour les espaces 
intérieurs et extérieurs, ils fournissent des solutions efficaces 

pour l’aménagement de vos lieux de vie. 
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Dank der hohen technischen Kompetenz sind die Produkte ideal für private und 
öffentliche Räume sowie Terrassen, Balkone, Dachterrassen und Sonnendecks, 
Strände, Swimming pools, Einfahrten, Flughäfen, Bahnhöfe, U-Bahn Stationen, 
Garten und weitere Orte, wo viel Verkehr herrscht. 

Da die Fliese extrem widerstandsfähig ist und eine Stärke von 20 mm hat, 
ist sie nicht so leicht zerbrechlich wie andere Fliesen. In Räumlichkeiten wo 
reger Betrieb herrscht wie zum Beispiel in Hotels, in Küchen, egal ob in der 
Gastronomieküche oder in der Küche zuhause, die Fliese ist so stabil und 
widerstandsfähig gegen Risse, so dass getrost mal etwas zu Bruch gehen kann, 
ohne dass die Fliese einen Schaden nimmt. Diese Fliese ist also langlebig, 
praktisch und wirtschaftlich zugleich. 

Le carreaux 2 Cm est idéal pour les espaces privés ou publiques grâce à sa haute 

technicité. Il peux t être utilisé sans aucun soucis dans des endroits où le trafique 

est intense et où la résistance est une priorité...Terrasse, balcons, veranda, abords 

de piscine, parking, métro, aéroport, gare, villa, jardins, etc...

Même lorsque l’endroit n’es pas propice à la pose de carreaux céramique, il reste 

un choix durable, pratique et abordable grâce à son extrême résistance. Lorsque 

les lieux sont très fréquentés, lorsque l’on redoutes petits accidents du quotidien, 

notre produit relève le défit de la résistance!

Perfekte 
anwendunG für 
öffentliche Orte
la solution parfaite 
pour les endroits 
fréquentés
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Die 20 mm starken Fliesen können problemlos trocken auf dem Rasen, auf 
Schotter und auf Sand verarbeitet werden, um bspw. Fuß- und Gehwege 
zu schaffen. Nach dem Verlegen können die Flächen ohne Wartezeit 
sofort benutzt werden, da bei dem ökologischen Produkt Arbeiten wie das 
Verkleben und Verfugen nicht notwendig sind. Die 20 mm Fliesen werden 
dank Ihrer hochwertigen Optik und Qualität an öffentlichen Orten mit regem 
Durchgangsverkehr bevorzugt. 

Le carreaux 20mm peux être lesté directement sur vos pelouses ou vos allées. 

Ne requérant aucun adhésif, joints ou autre produits de finition chimiques, il peux 

être installé rapidement en respectant les nomes écologiques. Ils ne demande 

aucune préparation de sol de type chape pour être installé et peux t être utilisé 

tout de suite après la pose. Pratique et écologique le carreaux 20mm de chez 

Bien est spécialement apprécié dans les lieux de passage fréquent où ses qualités 

techniques de font pas défaut. 

trOcken-VerleGunG: 
umweltfreundlich, 
Praktisch und schnell
une mise en œuvre 
écologique pratique 
et rapide 
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Die hohe Stabilität und Bruchfestigkeit der 20 mm Fliesen bringen unter 
Verwendung der konventionellen Klebetechnik die besonderen Eigenschaften, 
wie die Beständigkeit gegen Rissbildung bei enormer Bruchfestigkeit noch 
stärker zum Ausdruck. Diese Anwendung ist insofern für Industrie- und 
Gewerbeböden, Garageneinfahrten und allen Bereichen auf denen viel Verkehr 
herrscht - eine ideale Lösung.  

Les carreaux d’épaisseur majorées offrent une résistance supérieure à la 

fissuration et à l’abrasion grâce son exclusive  épaisseur. ceci fait du produit une 

solution idéale pour les sols industriels et commerciaux astreints à aux trafiques 

intenses.

traditiOnell 
nutZbar: höchste 
leistunGsfähiGkeit 
bei höchster 
beansPruchunG und 
starkem Verkehr
son usage au quotidien: 
la haute performance au 
trafique intense 
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GrOssartiGe 
anwendunG: 
wunderbare lösunG
le montage 
sur plot : 
une solution miracle 

Die Verwendung von Trägerwerken ist eine ideale Ergänzung.
Bei dieser Anwendung entsteht ein Freiraum zwischen dem Fundament und der 
Oberfläche. Dieser Bereich ermöglicht eine einfache Installation und Steuerung 
von Lichtsystemen, Kabeln und Rohren im Innenbereich, wie bespielsweise in 
Wohn- und Arbeitsräumen. Bei der Verwendung der Ständerwerkes entsteht 
eine 3 mm breite Fuge, die Regenwasseransammlung verhindert und das 
Wasser gerade bei Verwendung im Außenbereich zur Öffnung leitet, wo es 
abfliessen kann. Die Verwendung von Trägerwerken hat ebenso den Vorteil, 
dass die Wärme- und Schallisolierung verbessert wird. Die 2 cm Fliese ist ein 
einzigartiges Produkt, mit dem verhindert wird, dass die Oberfläche wackelt 
oder zusammenbricht. Es kann schnell verarbeitet, abgebaut und an anderen 
Orten wieder neu installiert werden, ohne einen professionellen Fachfliesenleger 
zu beauftragen.
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Utilisé avec le système de pose sur plot, le carreaux 20 mm démontre à nouveau 

son efficacité. Dans cette application, un espace vide est laissé entre la surface 

de pose et et le carreaux grâce à un système de plots qui soutiennent l’ensemble. 

cet espace pouvant être utilisé pour faire passer tous les câbles et autres tuyau 

de vos installations. Un joint de 3mm est naturellement laissé entre le plot et le 

carreaux, permettant ainsi d’évacuer les eaux de pluie et d’empêcher sa stagnation 

en surface. allié à ce système de plot le carreaux 2 cm devient le produit efficace 

par excellence! pouvant être monté rapidement où démonté et replacé dans un 

endroit différent. Le tout sans l’aide d’un professionnel du métier.



mehr 
als nur 

keramik 

Plus qu’une 
simPle 

céramique 
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Die 20 mm Fliesen sind speziell hergestellt und garantieren eine 
hervorragende Leistung, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit. Hohe Performanz 
trifft maximale Sicherheit - Innen und Außen.

Les carreaux 20mm sont produit exclusivement pour garantir des performances 

en terme d’endurance et de durabilité. ils sont facilement instalables, assurent un 

maximum de sécurité et de durabilité dans tous vos lieux de vie intérieurs comme 

extérieurs 

bessere 
haltbarkeit, 
mehr  
kOmfOrt
une meilleure 
résistance, un 
plus grand 
confort

Hohe Bruchfestigkeit (mehr als 1.000 kg pro cm2)
Fournis une haute résistance à la flexion (plus d’une tonne au cm2)

Einfache Anwendung - erfordert keinen Fliesenleger. (Für trockene Anwendungen)
Facile d’installation, il ne nécessite pas l’intervention d’un professionnel de la pose lorsqu’il est utilisé avec le système de plot.

Einfache Entfernbarkeit, Sanierung und Wiederverwertung. Facilement déplaçable !

Hohe Anti-Rutsch-Eigenschaften. (R10 + B + C) Ournis des propriétés antidérapantes incomparables ( R10 A+B+C )

Beständig gegen Temperaturschocks. Résistant aux différences thermiques 

Hohe Lebensdauer. Garantit une durabilité dans le temps...

Sind nicht saugfähig. (Wasserabsorptionsrate geringer als 0,1%). Non poreux (le taux d’absorption d’eaux est moindre de 0.1%)

Beständig gegen Frost und gegen Feuer. Résistant au gel et au feux.

Einfach zu reinigen - kann problemlos mit Hochdruck gesäubert werden. Facile d’entretien, il peux être entretenu à l’eau claire 

Salzresistent. Résistant aux méfaits des sels marins 

Resistent gegen Schimmel, Algen und Pestizide. Résistants aux mousses et autre pesticides 



Auch bei der direkten Anwendung auf 
Rasen ist die Stabilität gegeben. So können 
unübertreffbare Gehwege geschaffen werden. 

Das Ergänzungssystem ist in drei verschiedenen Ausführungen 
erhältlich. Eine starre Ausführung ist mit 12, 15 oder 20 mm Höhe die 
schnellste und unkomplizierteste Lösung. Das verstellbare System, 
mit einem Verstellbereich zwischen 25 und 100 mm, ist für besonders 
unebene Böden hervorragend geeignet. Das selbst regulierende 
System, mit Verstellbereich zwischen 37,5 und 100 mm, kann eine 
5 %-ige Unebenheit auf verdichteten Untergründen problemlos 
ausgleichen. Bien empfiehlt die Verwendung der 100 mm hohen 
Träger, bei sechs Stück auf einen Quadratmeter.

La pose sur plot peux t être effectuée avec trois différents 
équipements polypropylene.

 Des plots plastique fixes de 12/15/20 mm de hauteur est la solution 
la plus rapide et abordable. 
Secondo des plots plastiques ajustables en hauteur de 25 à  à 
100mm. Enfin, des plots plastique autonivellant de hauteurs 
margant entre37.5mm et 100mm. Bien seramik préconise l’emploi 
de plot de maximum 100mm à raison de 6 plots par m2.

STARR 
FIXE

VERSTELLBAR & SELBST REGULIEREND
AJUSTABLE OU AUTO-NIVELANT 

STARR FIXE

VERSTELLBAR
AJUSTABLE 

SELBST REGULIEREND
AUTO-NIVELANT

Le carreaux peux t être posé directement sur 
votre gazon. Créant ainsi d’incomparables 
allées.

HÖHE: 12 mm bis 20 
DE: 12mmà 20mm

HÖHE: 25 mm bis 100 mm
DE: 25mm à 100mm

HÖHE: 37,5mm-100mm
DE: 37.5mm à 100mm

In hellen Farben ist diese Fliese hervorragend 
geeignet, um ein überhitzen auf Sand zu 
vermeiden, aber auch um Gehwege an Küsten 
und Stränden zu schaffen.

De préférence dans ses finitions claires pour 
éviter la sensation de chaleur, le carreaux 2cm est 
parfait pour les abords de piscines et de plages.

Bei der Anwendung auf Schotter kann 
Regenwasser hervorragend abgeführt 
werden.

Posé sur un sol gravillonné, le procédé 
permettra un écoulement des eaux de 
pluie optimal.

trOckene anwendunG
drY application

Perİmetrİk döŞeme:
esnek fİkİrler, deĞİŞİme 
aÇik fİkİrler
la pose sur plot, une idée flexiBle 
ouverte au changement 

GrOssartiGes erGänZunGsssystem
le sYstème de pose sur plot

System aus 100% recycelbaren Material. De 37.5mm à 100mm

Resistent gegen Säuren und baische Lösungen. Resistant against acid and basic solutions. 

Widerstandsfähig gegen widrige Witterungsbedingung. Résistant à toutes les conditions climatiques Temeraturtesistent zwis-

chen -30°C und +120 °C. Résistant à des températures de -30° à 120°

Bien empfiehlt die Verwendung eines fünften Trägers in der Mitte 

jeder Fliese, sodass das Fundament und die einzelnen Träger 

gleichmäßig belastet wird.

Bien seramik recommande l’emploi d’un cinquième support au centre 

du carreaux  afin que la charge soit redistribuée de manière uniforme.

Die 20 mm Keramik kann auch dort verwendet werden, 
wo grobe Unebenheiten vorkommen und diese auch 
bis in Ecken ausgleichen. Bei der Verwendung von 
verstellbaren oder selbst regulierenden Trägern bis in 
die Ecken, können einige Teile der Trägerplatte entfernt 
werden. Je nach Anwendungsbedingungen kann bei 
der starren Apparatur der Träger ganz oder reduziert 
verwendet werden. 

Les carreaux à épaisseur majorées peuvent être posé à 

l’aide de plots plastique fixe ou ajustable qui permettent 

de niveler la surface de pose. La mise en œuvre simple du 

procédé permet de s’adapter à tous les types de sol
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Zentrales exPOrtmanaGement
renseignements export

Bis jetzt gibt es keinen industriellen Standard für Böden im 
Außenbereich. Der einzige Standard ist die EN 12825, die 
aber für die Anwendung im Innenbereich zutrifft. 20 mm 
Monoblockprodukte von Bien sind Feinsteinzeugfliesen 
die in Übereinstimmung mit TS EN 14411 ANNEX G GL 
GROUP B1a viel bessere Eigenschaften aufweisen als dicke 
Panelmaterialien die standardmäßig verwendet werden. Die 
Produkte dieser Norm, erfüllen alle Testanforderungen der 
Fußbodenpanele, von denen einige unten aufgeführt sind.

Artikel 4.1 Belastungsklasse
Artikel 4.2 Belastungsklasse ohne Abweichung
Artikel 4.3 Absorption von dynamischen Belastungen
Artikel 4.4 Dimensionale Abweichungen
Artikel 4.5 Korrosionsbeständigkeit
Artikel 4.6 Widerstand gegen Abplatzungen der 
Beschichtung
Artikel 4.7 Feuerbeständigkeit

Bien empfiehlt die Verwendung der Materialen im 
Einklang mit der Anwendung von maximal 100 mm hohen 
unterstützenden Strukturen im Hinblick auf die dynamische 
Belastbarkeit. 

Jusqu’à présent, il n’y a pas de norme industrielle standard 

concernant la production de carreaux à épaisseur 

majorée. le seul standard existant est la norme EN 12825 

qui couvre essentiellement les revêtements intérieurs.  les 

carreaux de 20 mm produits par Bien sont des carreaux 

céramiques fabriqués en conformité avec la norme EN 

14411 annex G GL Group B1A qui requière bien plus de 

de propriétés techniques que les normes standard de 

revêtement de sols. Nous avons réussis avec succès les 

test suivants : 

Article 4.1 Tolérance à la charge

Article 4.2 tolérance à la charge sans déviation

Article 4.3 absorption aux chocs

Article 4.4 calibrage 

Article 4.5 résistance à la corrosion

Article 4.6 résistance à la desquamation

Article 4.7 résistance aux feux 

Bien préconise des supports plastiques de maximum 

100mm de hauteur selon le test d’impact effectué.

hOher standart, hOhe Qualität
high standard, high qualitY

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SAN. TURİZM VE TİC. AŞ.
Soner Sokak No: 5 K: 4-5 Meral Plaza Tepeüstü Mevkii, 
Ümraniye, İstanbul
T. 0216 614 10 60 (pbx) F. 0216 614 10 85
info@bienseramik.com.tr  www.bienseramik.com

BİLECİK FABRİKA BİLECİK FACTORY
Bahçelievler Mahallesi, Eskişehir - İstanbul Asfaltı
No. 113 Merkez P.K. 21 11000 Bilecik 
T. 0228 214 80 00 (pbx) F. 0228 216 01 81

BOZÜYÜK FABRİKA BOZÖYÜKFACTORY
Seramik Caddeci, 11400 Bozüyük, Bilecik
T. 0228 314 02 00 (pbx) F. 0228 314 02 10

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ REGIONAL OFFICES
İstanbul Avrupa: 0532 609 09 21
İstanbul Anadolu: 0530 179 21 84
Marmara: 0530 344 35 09
İç Anadolu - Ankara: 0532 471 58 34
İç Anadolu - Kayseri: 0530 179 21 85
Ege: 0532 665 64 39
Akdeniz: 0532 522 23 87
Güney Anadolu: 0532 487 23 99
Güney Doğu Anadolu: 0533 478 86 73
Karadeniz - Trabzon: 0532 367 64 17
Karadeniz - Samsun: 0530 179 21 86

İŞ GELİŞTİRME VE PROJELER MÜDÜRLÜKLERİ
BUSINESS DEVELOPMENT OFFICES AND PROJECTS
İstanbul: 0530 773 43 74 - 0533 275 95 02
Akdeniz: 0531 371 17 20
Ege: 0531 374 23 11

KURUMSAL MÜŞTERİLER MÜDÜRLÜĞÜ
DIRECTORATE OF CORPORATE CUSTOMERS
0530 762 18 32

BELGIUM STONE
GRAU / GRIS
60X60 / 24”X24”

QUARTZ
BONE / BONE
60X60 / 24”X24”

QUARTZ
GRAU / GRIS
60X60 / 24”X24”

BELGIUM STONE
SCHWARZ / NOIR
60X60 / 24”X24”

QUARTZ
SANDFARBEN / BEIGE
60X60 / 24”X24”

QUARTZ
ANTHRAZIT / ANTHRACITE
60X60 / 24”X24”

DIESE SERIE IST DuRCHGEFäRBTES FEINSTEINzEuG uND REKTIFIzIERT.
CETTE SéRIE EST LE CORPS PORSELEN’N TECHNIQUE.



www.bienseramik.com


