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Moderne Badarchitektur mit Fliesen
Kurzlebige Trends und neue „Hypes“ wie „das fugenlose 
Bad“ oder Bäder mit Echtholz-Ausstattung mögen ihre Fans 
haben und sich in Nischen tummeln. Keramik behauptet sich 
derweil unangefochten als Belag der Wahl im feucht- und 
nassbelasteten Badbereich: Kaum ein anderes Material hält 
den dortigen Beanspruchungen über Jahre unbeschadet 
stand; kaum ein anderes Material bietet diese Kombina-
tion an funktionalen Vorzügen - wie beispielsweise eine 
verlässliche Rutschhemmung oder einen ausgesprochen 
hohen Nutzungs- und Reinigungskomfort. Und kein anderes 

„Statement“ von Engers erinnert an verschalte Betonwände 
und spricht durch dreidimensionale, sowohl sicht- als auch 
spürbare Maserungen haptisch an. Die Wandserie eignet sich 
ideal für eine puristische, designorientierte Badgestaltung. 
Lebendige Effekte erzielt die Kombination aus horizontal- und 
vertikal verlegten Bereichen.
Format Grundfliese: 33 x 100 cm;  
Metallicbordüre 11 x 100 cm. Foto: Engers

Material bietet dem professionellen Badgestalter größeren 
Spielraum für die hochwertige und zugleich maßge-
schneiderte Wand- und Bodengestaltung im Bad- und 
Wellnessbereich.
Wir präsentieren die „Zutaten“  für die neue Badarchi-
tektur mit Fliesen – ob neue XXL-Wandfliesen, filigrane 
Schnittdekore, edel glänzendes Mosaik oder neue Wand- 
Bodenkonzepte. Weitere Infos zu den aktuellen  
Kollektionen der deutschen Markenhersteller unter:  
www.fliesenverband.de.
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„Amano“ ist von der Bewegung des Wassers inspiriert: Auf der 
Mosaikoberfläche wechseln sich Erhebungen und Vertiefungen 
harmonisch ab, erinnern an zarte Wellenverläufe. Die gewollte 
Ansammlung der glänzenden Farbglasur in den minimalen Vertie-
fungen sorgt für eine aquarellartige Anmutung. Bricht sich darüber 
hinaus das Licht auf der glänzenden Oberfläche, beeindruckt 
„Amano“ mit funkelnden Reflexionen. Die neue Mosaik-Kollektion 
im Format 2 x 2 cm Zentimeter entfaltet ihre Wirkung insbesondere 
im großflächigen Einsatz, kann aber ebenso eingesetzt werden, um 
Flächen zu akzentuieren - ob im Hotel-Spa oder der Wellnessoase, 
ob im privaten Wohnbereich oder zur extravaganten Wandgestal-
tung in allen Anwendungsbereichen. Die Oberfläche ist mit der 
„HT“-Veredelung versehen. Foto: Jasba 

„My Earth“ ist ein Wand- und Bodenkonzept, dessen Beschaffen-
heit an strukturierte Natursteine erinnert. In naturnahen Sand- und 
Erdtönen schafft die Serie Wohlfühlatmosphäre. Dabei trägt jede 
Fliese ein anderes Oberflächenbild – ein Charakteristikum, wie 
man es sonst bei Naturstein findet. Die „vilbostoneplus“-veredelte 
Oberfläche macht das Feinsteinzeug nicht nur robust und langle-
big, sondern auch unempfindlich gegen Verschmutzungen. Damit 
eignet sich „My Earth“ gleichermaßen für den Innen- und Außenbe-
reich, für die Gestaltung von Wellness-Anlagen und Schwimmbä-
dern ebenso wie für den gesamten Wohnbereich bis hin zu Terras-
sen- und Wintergärten. Die Formatvielfalt ermöglicht die Verlegung 
in individuellen, kreativen Anordnungen.  
Foto: V&B Fliesen

Bei der Serie „Savona“ wurde die Optik von Kalkstein, Granit und 
Zement zu einer Komposition mit grobkörniger Maserung und wei-
chen Schichtungen verbunden. In verschiedenen Farbstellungen 
und Trittsicherheiten ermöglicht die Bodenfliesen-Serie großzügige 
und raumübergreifende Gestaltungskonzepte in sämtlichen archi-
tekturkeramischen Anwendungsbereichen. Die angenehm steinige 
Optik sowie Haptik unterstreicht in Verbindung mit dezenten Glanz-
punkten die natürliche Anmutung der keramischen Oberfläche. 
„Savona“ ist mit der innovativen Veredelung HT („Hydrophilic Tiles“) 
versehen – und damit sehr reinigungsfreundlich, antibakteriell und 
Luftschadstoff-abbauend. Formate: 30 x 60 cm und 60 x60 cm 
(R10/A sowie R11/B), Mosaik in R11/B; Sockelleisten runden die 
Kollektion ab. Foto: Agrob Buchtal

Das Designkonzept der Serie „Spa“ mutet an wie eine teilpolierte 
Spachteloptik. Die Oberfläche besteht fühlbar und optisch wahr-
nehmbar aus drei unterschiedlichen Glanzgraden. Im Duschbereich 
ergibt sich daraus der Vorteil, dass eventuelle Kalkspuren nicht 
sichtbar sind. Die Dekorfliesen weisen ebenfalls Matt/Glanz Effekte 
auf und bringen in den Tönen  eisenbraun“ und „ägyptisch blau“ 
eine unaufdringliche Farbigkeit in den Raum, die sehr natürlich 
wirkt.
Grundfliesen und Dekorfliesen im Format 33 x 100.
Farbstellungen: Weiß, greige und Dekore im Farbmix.
Zusätzlich erhältlich: Grundfliesen in 30 x 60 cm und ein Schnittde-
kor (30 x 60 cm). 
Empfehlung Bodenfliese: Serie „Scout“. Foto: Engers
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