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R E P O R T A G E

Neue Fliesen-Trends  
fürs Bad
Im Bad ist heute statt dem Einheitslook vergangener Tage individueller Wohnstil gefragt. Ob skandinavisch-entspannte Lässigkeit, 

reduziertes Loftflair, Vintage-Charme, gemütlich-moderner Naturlook oder Bäder im Country-Stil: Das aktuelle Fliesendesign bietet 

einen riesigen Fundus für die außergewöhnliche Wand- und Bodengestaltung in verschiedensten Stilrichtungen. Hier kommen 

unsere Lieblingslooks aus den neuen Fliesenkollektionen.

Wohntrend Natur 
Fliesen in natürlichen Farben schaffen eben-

so wie die vielfältigen Naturstein- oder Holz-

optiken eine wohnliche, zeitlos schöne und 

zugleich repräsentative Atmosphäre im Bad. 

Holzfliesen sind heute dank dreidimen-

sionaler, haptisch spürbarer Maserungen  

verblüffend authentisch. Im Bad bietet der ke-

ramische Dielen- oder Parkett-Look darüber 

hinaus die bewährten Vorzüge keramischer 

Oberflächen: Er ist feuchtigkeitsunempfind-

lich, formstabil und auf Dauer pflegeleicht. 

Als energieeffizienter Wärmeleiter ist Kera-

mik außerdem eine ideale Wahl in Kombi-

nation mit Fußbodenheizungen. Mit diver-

sen Natursteinoptiken bieten die aktuellen 

Fliesenkollektionen heute eine kostengünsti-

ge und pflegefreundliche Alternative zu di-

versen Natursteinsorten.

Rustikale Eleganz von in Würde gealterter Dielenböden: Serie 
„Halston“ besticht mit samtweich anmutenden Oberflächen und 

sanftem Schimmer, der an gewachstes Holz erinnert (Format 
z.B. 20 x 120 cm oder 30 x 120 cm; Villeroy & Boch Fliesen).

Wohnliche Natürlichkeit zaubert eine authentische Anmutung 
von Eiche ins Bad. Bodenfliese „Oak“ (verschiedene Formaten, 
z. B. 30 x 90 cm) ergänzt sich harmonisch mit dem Schnitt-
dekor „Verso“ der Serie „Sky“ (10 x 90 cm) – ebenfalls in 
verschiedenen Farbstellungen im Eichendekor (Agrob Buchtal).
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Urban-reduzierter 
Wohnstil 
Das coole Loft-Flair ist angesagt wie nie. Mit 

Fliesen im Betonlook, puristischer Zement-

optik oder imposanten XXL-Formaten mit 

minimalistischer Anmutung zieht dieser 

Look neuerdings auch ins Bad ein. Neben 

klassischen quadratischen Fliesen stehen 

verschiedenste Querformate in diversen Ab-

messungen zur Wahl, die besonders beliebt 

sind, weil sie sich in lebendigen Mustern ver-

legen lassen. Ob dezente Zementanmutung 

oder realistischer Sichtbetonlook – kombi-

niert mit farbigen Accessoires oder hoch-

wertigem Holz-Mobiliar lassen sich auch im 

Loft-Bad wohnliche Akzente setzen.

Zeitlose Eleganz 
und klassische 
Moderne
Das kommt nie aus der Mode. Das Fliesen-

design liefert dazu stilistisch passend zurück-

haltende Farben wie Sand- und Beigetöne, 

aber auch das gesamte Spektrum von Hell-

grau bis Anthrazit; große Formate und de-

zente, organische oder geometrische Dekore. 

Die Konzentration auf wenige, hochwertige 

Materialien erzielt eine harmonische, stil-

volle Gesamtanmutung des Raumes. Soge-

nannte „Wand-Boden-Konzepte“ ermögli-

chen dabei eine homogene Gestaltung der 

Wand- und Bodenflächen. Volldekore oder 

aber sogenannte „Schnittdekore“ und Mosa-

ike, die in Farbgebung und Oberflächenge-

staltung abgestimmt sind auf die jeweiligen 

Wand- und Bodenfliesen, eignen sich, um 

Flächen zu akzentuieren oder Funktionsbe-

reiche optisch zu betonen.

„Illusion“ (z.B. im Format in 60 x 60 cm) ist ein neues Wand-Boden-
konzept, das mit einer minimalistisch-reduzierten Oberflächenanmu-
tung für eine urbane Atmosphäre sorgt (Engers Keramik).

Die Kollektion „Finnin“ von Villeroy & Boch definiert neue Maßstäbe für 
die stilgerechte Inszenierung des Bades. Von filigranen Waschtischen aus 
TitanCeram über individualisierbare Möbel bis zu luxuriösen Highlights wie 
dem stimmungsvollen Beleuchtungskonzept wird die Premium-Kollektion 
dabei allen Ansprüchen an einen modernen Lebensstil gerecht.  

Skandinavisch 
wohnen ist schön
Denn ein helles, freundliches Raumambiente, 

dem zusätzlich Leben eingehaucht wird durch 

farbige Akzente bei Möbeln und Accessoires 

in organischen, der Natur entliehenen For-

men, ist im zeitgemäßen Baddesign angesagt 

wie nie. Perfekt gestylt werden Wohlfühlbäder 

in diesem Look, wenn Deko-Objekte aus Na-

turmaterialien wie Holz, Bambus, Wolle, Lei-

nen oder Leder mit ins Bad einziehen.

Wandfliese „Polaris“ sorgt im 35 x 100 cm-
Format und edlem Relief- und Glanzdruck für 

lichte Weite im Bad, Bodenfliese „Somero“ 
für Bodenhaftung in authentischem Natur-

steinlook (Agrob Buchtal).

Moderne Badgestaltung mit skandinavischem Flair: Helle Wandfliesen har-
monieren mit der Holzfliese in der Optik gekalkter Dielenböden. Accessoires 
aus Naturmaterialien und das rustikal-reliefierte Mosaik „Wadi“ aus Natur-
stein, Keramik und Glas (Kerateam) vervollständigen den Look.
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Inspirationen und hilfreiche Tipps zur Auswahl von Fliesen finden sich auf der 
Homepage der Qualitätsinitiative „Deutsche Fliese“ unter www.deutsche-fliese.de.

„Newtown“ interpretiert historische Dekore 
und zeigt sie in beeindruckender Größe im 

XL-Format (Villeroy & Boch Fliesen)

Frische Blau- und Aquatöne, gemischt 
mit einigen hellen Glanzlichtern: Mosaik 

„Fresh“ im beliebten 2 x 2 cm-Format 
bringt Frische und eine unaufgeregte Wohl-

fühlstimmung in jedes Bad (Jasba).

Country-Style  
und Vintage-
Charme
Diese Looks erobern nicht nur die Wohn- 

und Schlafzimmer, sondern auch das Bad. 

Denn dort ist heutzutage nicht nur moder-

ner Nutzungskomfort gefragt, sondern auch 

ein Gesamtambiente, in dem wir uns einfach 

wohlfühlen. Fliesen mit historischen oder Eth-

no-Dekoren zaubern Wohnlichkeit ins Bad. 

Wie gerufen kommt also der neue Fliesenmut, 

der auf fröhliche Farben und auffällige Akzen-

te setzt. Für eine lebendige, kreative Wandge-

staltung bieten sich Fliesen an, die naturnahe 

Muster und Dekore zieren – oder Mosaik als 

universelles Gestaltungstalent. Mehr als bei 

jeder anderen Stilrichtung lautet die entspan-

nende Formel für das Country- und Vintage-

Bad: Erlaubt ist, was gefällt – außer langwei-

ligen Farben, unifarbenen Fliesen und einer 

übertrieben clean-aufgeräumten Optik.

www.vigour.de
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