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Das sinD Die Fliesen-TrenDlooks 2016

Natürliche, strukturierte Oberflächen, die kaum vom  
Original zu unterscheiden sind, und Groß formate  
legen sich uns auch in diesem Jahr am liebsten zu Füßen. 
Und natürlich die funktionalen Vorteile, die Fliesen  
besonders auf einer Fußbodenheizung zu bieten haben

stein, Holz &
GrOSSFOrmate

166166



liesen sind geradezu unverwüstlich. Man er-
neuert sie daher längst nicht so häufig wie  

die Tapete oder den Teppichboden. Fliesen-
trends fallen also eher dezent und klassisch aus als 
modisch und aktuell. Ihr Design zeichnet sich aus 
durch zeitlose Schönheit dezenter strukturierter 
Oberflächen. Der Trend geht weiterhin zu Groß- 
und Querformaten sowie zu Naturstein und Holz-
optik. Mit wohnlicher Ausstrahlung und hohem 
Nutzungskomfort erorbern die aktuellen Boden-
fliesen den Wohnbereich.

Keramik bietet viele funktionale Vorteile 
Wand- und Bodenfliesen sind aber nicht nur eine 
Investition in den Einrichtungsstil, sondern auch 
in funktionale Überlegenheit, insbesonders auf der 
Fußbodenheizung, der heute üblichen energie-
effizienten Heizungsart im Neubau. Keramik gilt 
wegen ihrer hohen Wärmeleitfähigkeit als ideales 

Keramik ist ein perfekter  
Küchenboden – und „kann“  
auch schiefer. eine moderne, 
lebendige Anmutung erzielen 
Querformate, die im versetzten 
Verband verlegt sind. (steuler)

In vier Größen und  
15 Farben zaubert die 
sechseckfliese den 
Vintage-Look – nicht 
nur in Lofts. (Zahna)

Die einheitliche  
Bodengestaltung 
angrenzender 
Wohnbereiche lässt 
Räume großzügiger 
wirken. (Steuler)

Die Holzmaserung 
der Feinsteinzeug-
fliesen im Dielen-
format ist auch 
haptisch spürbar. 
(Grohn)
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Belagsmaterial, das die Wärme fast verlustfrei und 
rasch an die Fußbodenoberfläche leitet. Und last 
not least: Fliesen sind robust und pflegeleicht. 

Durchgehender Fliesenbelag
Daher entscheiden sich immer mehr Bauherren 
für die durchgängige Bodengestaltung mit Fliesen 
im gesamten Wohnbereich, der heute im offenen 
Grundriss oft auch Eingangsbereich und Küche 
integriert. Auch der heute mögliche schwellenlose 
Übergang vom Wohnbereich auf die Terrasse legt 
einen einheitlichen Boden belag mit wetterfesten 
Fliesen nahe, um eine optisch großzügige Wir-
kung zu erzielen.

Großformatige Fliesen wirken hochwertig und 
repräsentativ. Dank ihres geringen Fugenanteils 
entfalten sie eine homogene Flächenwirkung und 
weiten dadurch Räume optisch. 

Formate beeinflussen die Raumwirkung
Ob Sie eine XL-Fliese als Quadrat oder Rechteck 
wählen, hängt vom Geschmack, aber auch vom 
Grundriss ab. Für schmale Räume empfehlen sich 
querformatige Fliesen, sie weiten die Fläche und 
damit den Raum optisch. 

Auch Fugenfarbe und Verlegemuster beein-
flussen die Wirkung der Fliesen im Raum ent-
scheidend. Ton in Ton zur Fliese gefärbte Fugen 
erzielen eine zurückhaltende, flächige Wirkung, 
während kontrastierende Fugen das Verlegemus-
ter betonen , aber auchunruhig wirken können. 
Bei Querformaten ist die Verlegung im versetz-
ten Verband beliebt, weil er eine lebendige, dy-
namische Wirkung im Raum erzielt.

Besonders die großformatigen Fliesen gehör-
ten in Profihände – sprich: sie müssen von ei-
nem Fachbetrieb verlegt werden. Nur der kann 
gewährleisten, dass die enorm schweren Platten 
fachgerecht gehandhabt werden •••

Peter Michels
www.zuhause3.de/wohnen-und-design

Großzügige Raum-
wirkung dank  
durchgehenden  
Bodenbelags: Die im 
Parkettlook verlegte 
Fliese in Holzoptik 
ist feuchtigkeits- 
unempfindlich und 
daher auch ideal im 
Bad. (engers)

Grafische Gestaltung: 
Kontraste und zarte 

streifen im repräsenta-
tiven 30x60-Format 

rhythmisieren die  
Flächen im Raum.  

(Agrob Buchtal)

elegante Badgestaltung 
aus einem Guss: ein 
schlankes Riegelformat 
in XXL und ein tritt-
sicheres 5x5cm-Mosaik. 
(Jasba)
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Unaufdringliche 
Pastelltöne bringen 
stimmung ins Bad. 
Die Dekorfliesen 
akzentuieren  
Funktionsbereiche 
wie Waschtisch und 
Dusche. (steuler)

Diese Fliesen  
interpretieren Jura-
Marmor mit matten 
oder anpolierten 
oberflächen und in 
vielen Formen bis hin 
zum Dreiecksmosaik. 
(Villeroy & Boch)

raumwirkung mit 
Farben & Formaten

Die Gestaltung von Wänden 
und Boden mit Fliesen in 
vielfältigen Formaten, Farben 
und Dekoren bietet die  
Möglichkeit, individuelle 
akzente im raum zu setzten.

169


