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D
ie Fliese wird flügge: Das
robuste Material zeigt
ganz neue Seiten. Hoch-
modern in Form, Farbe
und Ausführung ist es

inzwischen auf allen Trend-Catwalks zu fin-
den, schmückt Objekte, wertet Wohnräume
auf und sahnt Designpreise ab. So setzten
sich z.B. ‘Pure Line’ und ‘Dégradé’ von 
Villeroy & Boch gegen die Konkurrenz durch
und erhielten beim German Design Award
2015 vom Rat für Formgebung die Aus-
zeichnung ‘Special Mention’. 
Immer mehr deutsche Hersteller überra-
schen mit spannenden keramischen Ent-
würfen und bieten damit Innenarchitekten

Klarheit für Wand und
Boden: ‘Pure Line’ von
Villeroy & Boch kombi-
nier t seidenmatten
Beton mit lebendigen
Strukturen. Unterschied-
liche Formate (z. B. 30 x
120 cm oder 60 x 120
cm) und eine abge-
stimmte Farbpalette mit
warmen und kühlen
Tönen setzen jede
Gestaltungsvorstellung
gekonnt um.

Raum für außergewöhnliche Ideen: Die 
‘Ar tefactur’-Fliesenmanufaktur von Villeroy &
Boch liefer t exquisite, von Hand gefer tigte
Fliesen und Keramiken. Die Experten beglei-
ten Profi-Einrichter bei der Entwicklung ihrer
eigenen Unikate. So entstehen „maßge-
schneiderte“ Produkte für die hochwertige
Gestaltung von Wänden, Böden oder kom-
pletten Raumkonzepten.

Das Sechseck erlebt
in der Architektur der-
zeit ein Comeback.
Ganz aktuell: ‘Hexa-
gon’ von Zahna in vier
Formaten, 15 Farben
und unterschiedlichen
Strukturen. Oberflä-
chen in verschiede-
nen, zer tifizier ten
Trittsicherheitsklas-
sen sorgen für einen
guten und sicheren
Auftritt. Damit eignet
sich ‘Hexagon’ für den
Objektbau ebenso wie
für private Wand- und
Bodengestaltungen. 
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Natur-nah: Die 
Entwickler von Agrob
Buchtal ließen sich
für das Oberflächen -
design der aktuellen
Linie ‘Imago’ von
Austern und Muscheln
inspirieren. Besonders
imposante Wirkung
entfaltet die XXL-
Dekorausführung in
Kombination mit der
beigefarbenen
‘Imago’-Grundfliese.
Ebenfalls ein Eye -
catcher : die Variante
als schlanke Bordüre
im Riegelformat.

kreative Gestaltungslösungen. Ob maßge-
fertigte Handarbeit oder veredelte Wand -
fliesen – die Auswahl ist enorm und erfüllt
nahezu jeden Einrichtungswunsch.
Auf Emotionen und feine Extras setzt dabei
Agrob Buchtal bei seiner neuen Kollektion
‘Imago’. Von der Natur inspiriert, sind die
Oberflächen der aktuellen Wandfliesen den
Strukturen von Austern und Muscheln
nachempfunden.
Jugendstil, Art déco oder die wilden 20er-
Jahre? Zahna-Fliesen bietet mit ‘Historic’-
Sortiment eine Vielzahl exklusiver Designs,
die nach historischem Vorbild oder aber in
enger Zusammenarbeit mit Architekten und
Bauherren individuell gefertigt wurden. 

Ob großflächig im XXL-Format oder mini in schillernden Mosaiken, mit natürlich-warmen Holzoptiken, Naturstein-
und Beton-Look oder dreidimensionalen Strukturen – die Fliese macht Boden gut. Made in Germany überzeugen die
aktuellen Feinsteinzeug-Kollektionen mit einer klaren Designsprache und beeindruckenden Gestaltungsmöglich-
keiten. Vom Boden die Wände entlang bis hinauf zur Decke: Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.


