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Agrob BuchtalAgrob BuchtalAgrob Buchtal Idealer Wärmeleiter auf der Fußbodenheizung
Fliesen sind hervorragende Wärmeleiter – und gelten daher als  
ideales Belagsmaterial auf energieeffizienten Fußbodenheizungen.  
Für Liebhaber von Holzdielen oder Parkett bieten die heutigen  
Holzinterpretationen aus Keramik die Möglichkeit, das gewünschte 
Flair mit Fliesen in authentischer Holzoptik umzusetzen – ohne bei 
der Energieeffizienz Einbußen hinnehmen zu müssen.

Gesunde Raumluft und ökologische Verträglichkeit
Bauherren und Sanierer setzen immer häufiger auf ökologisch  
verträgliche und wohngesunde Baumaterialien wie Keramik. Denn 
Fliesen sind zeitlebens ohne chemische Ausdünstungen und damit 
raumluftneutral. Qualitätserzeugnisse deutscher Produzenten punk-
ten hier doppelt: Sie werden aus natürlichen, heimischen Tonvor-
kommen in modernsten Produktionsstätten gefertigt, die weltweit 
die höchsten Umweltstandards erfüllen. Kurze Transportwege 
– sowohl der Rohstoffe als auch der fertigen Ware – in Verbindung 
mit der langen Lebensdauer machen die Fliesen deutscher Marken-
hersteller besonders nachhaltig und stellen eine wertsteigernde bzw. 
werterhaltende Investition ins eigene Heim dar.

 

Infos und zahlreiche Einrichtungsideen mit Fliesen unter: www.deutsche-fliese.de.

Die „Deutsche Fliese“- Hersteller führen mit der Zer-
tifizierung des Instituts Bauen und Umwelt (IBU) einen 
Nachhaltigkeits-Nachweis, der für höchste Transparenz 
und Glaubwürdigkeit steht (Bestnote „empfehlenswert“, 
Bundesverband der kritischen Verbraucherinnen und 
Verbraucher).

Grohn

Steuler In puncto Raumgestaltung bieten die aktuellen Fliesenkollektionen 
vielfältige Formate, Farb- und Materialanmutungen sowie variati-
onsreichen Dekore. Strukturierte Oberflächen sorgen für wohnli-
che, sinnliche Akzente im Raum; die neuen Wand-Bodenkonzepte 
ermöglichen harmonische Raumgestaltungen aus einem Guss. Die 
stilistische Bandbreite reicht dabei vom zeitlos-modernen Wohnstil 
über den angesagten Landhausstil bis hin zum urbanen Loft-Flair.

Mehr Leben – weniger putzen und renovieren
Neben ihrer hohen Pflege- und Reinigungsfreundlichkeit über-
zeugen Fliesen durch ihren Nutzungskomfort im Alltag: 
Keramische Oberflächen überstehen auch eine hohe Beanspru-
chung über viele Jahre. Auffrischungsrenovierungen erübrigen  
sich ebenso wie aufwändige Pflegeprozeduren.

Keramik ist ein Material mit langer Tradition und großer Zukunft – denn die gegenwärtige 
Innenarchitektur entdeckt die Fliese gerade neu. Im Alltag überzeugt Keramik durch  
zahlreiche positive Eigenschaften: Sie zählt zu den ebenso belastbaren wie pflegeleichten  
Belagsmaterialien. Zugleich sind Fliesen ökologisch verträglich und wohngesund.

Zeitlos schön, ökologisch verträglich und wohngesund

Wohnen mit Fliesen 
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