
eramische Fliesen sind wahre 
Alleskönner: Sie können aussehen 

wie cooler Beton, anmuten  
wie edle Hölzer oder sich anfühlen 
wie Natur stein. Es gibt sie in beein-
druckender stilistischer Vielfalt, sodass 
jede Baufamilie nach ihren Designvor-
stellungen die ganz persönliche Lieb-
lingsfliese findet. Garantiert!

Lebendig und sinnlich
Fliesen sind nicht mehr, wie anno da-
zumal, langweiliger Einheitsbrei, der 
dem Bad vorbehalten ist. Eine neue 
Ära ist eingeläutet. Moderne Keramik 
ist ein Garant für Wohnlichkeit und 

Individualität – in praktisch allen Bereichen des Hauses,  
sowohl für den Boden als auch die Wände.

En vogue: Offenheit
Offene Wohnkonzepte liegen im Trend. Diese lassen sich 
besonders gut mit einer durchgängigen Bodengestaltung 
realisieren. So können der Wohn-, Koch- und Essbereich 
zu einer Einheit verschmelzen, ebenso wie das Schlafzim-
mer, die Ankleide und das Bad oder das Innen mit dem 
Außen: zum Beispiel der Wohnraum mit der Terrasse.  
Schwellenlose Übergänge versprechen neben einer groß-
zügigen Optik auch praktische Barrierefreiheit. 

Beeindruckende XXL-Formate mit Kantenlängen 
von bis zu 120 Zentimentern schaffen zusätzlich Weite  
und garan tieren eine homogene Gestaltung. Unter-
strichen wird diese noch durch die Wahl von dezenten, 
kaum sichtbaren Fugenrastern.

Das sind die Lieblingsfliesen 2018: von urban bis romantisch, 
von zeitlos elegant bis natürlich schön. So schön, dass sich 
moderne Fliesen längst auch im Wohnbereich etabliert haben. 
Und sie können noch mehr als nur mit toller Optik punkten 

Designvielfalt 
im WOhnbereich

aktuelle Fliesentrends: 5 angesagte looks

AdvErtOriAL

Alpenflair trifft 
Citystyle Wohl-
fühlatmosphäre 
im großformat 
für Wand und 
Boden. 
Montagne  
von Steuler
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repräsentativ 
XXl-Fliesen im 
angesagten Beton-
look. Gentle  
von Gepadi

Minimalismus oder reduziertes loft-Flair  
ist auch abseits der Citys gefragt. Hierzu werden 
Fliesen in puristischer Beton- oder Zementoptik  
in XXl-Formaten verwendet. Mit farbigen  
accessoires oder Mobiliar aus Holz lassen sich 
wohnliche akzente setzen.

Vintage-Charme oder  
Country-style: Hauptsache 
verspielt. Fröhliche Farben  
oder ein traditioneller  
Holzlook sorgen für ein  
gemütliches Wohnambiente.

romantisches 
Flair2

urbane 
Coolness1

reduziert-modern urbanes 
großformat in kombination 
mit natürlicher Farbgebung. 
Purist von Ströher-Living

Kreative Wandgestaltung 
inspiriert von Musterungen 

historischer Fliesen.  
der sanfte used-look wirkt 

charmant natürlich.  
Pattern Vola von Jasba

traumhaft gemütlich dunkle 
Fliesen in Holzparkett optik 
und helle Möbel schaffen ein 
angenehmes Wohngefühl. 
Patchwork von Grohn
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 Quer- oder Riegelformate, also rechteckige 
Fliesen, erobern ebenfalls die Wohnbereiche. 
Dabei sorgen querformatige Fliesen für Klarheit 
und Dynamik. Sie ermöglichen eine Vielzahl 
neuer Verlegemuster, vom regelmäßigen „Halb-
verband“ über unregelmäßige Verbände bis hin 
zu Klassikern wie dem „Fischgrät“. Mit schma-
len Riemchen oder Dekorelementen lassen  
sich weitere Akzente setzen. 

Klassisch elegant
Angesagt ist zeitlose Schönheit. Und das aus 
gutem Grund: Schließlich möchte man sich an 
dem Wand- oder Bodenbelag noch in Jahren er-
freuen. Mit dezenten Oberflächen, Groß- und 
Querformaten sowie natürlichen Looks durch 
Naturstein- oder Holzoptik kommt dieser Trend 
stilvoll zum Einsatz. 

Natürlichkeit begeistert!
Keramik in Holzoptik wirkt warm, wohnlich 
und fühlt sich verblüffend nach Holz an. Die 
Oberflächen weisen nämlich haptisch spürbare 
Maserungen auf. Sie sind aber deutlich robuster 
und pflegeleichter als das Original.
Das gilt auch für Natursteininterpretationen, die 
Reliefstrukturen, Farbverläufe und Musterungen 

auF einen BliCk

Vorzüge keramischer Fliesen
Raumluftneutral und bau- 
biologisch empfehlenswert
Fliesen bieten eine gesunde 
Wohnumgebung und garantieren 
umweltverträgliches Bauen. 
keramik ist zeitlebens frei von 
chemischen ausdünstungen und 
damit raumluftneutral. 

Ökologisch verträglich und  
Made in Germany 
deutsche Markenfliesen sind auf-
grund ihrer langen lebensdauer,  
der Produktion aus heimischen 
rohstoffen und kurzen Vertriebs-
wegen ein Musterbeispiel an 
nachhaltigkeit. die Hersteller der 
Qualitätsinitiative „deutsche  
Fliese“ führen mit dem iBu-siegel 
eine nachhaltigkeits- Zertifizie-
rung, die für transparenz und 
glaubwürdigkeit steht. 

Bauherren-Tipp:  
Fliesen verlegen ist Profi-Sache! 
Moderne Fliesen erfordern eine 
professionelle, gestalterisch und 
technisch versierte Verlegung. 

deutsche Fliesenhersteller raten 
Bauherren, ihre Verlegearbeiten 
einem Fliesen-Fachverleger 
anzuvertrauen. denn diese 
verfügen sowohl über das tech-
nische know-how und jahrelange 
Praxis beim Verlegen als auch 
über die kenntnis bautechnischer 
anforderungen an die Vorbereitung 
des untergrundes. außerdem 
verarbeiten sie moderne,  
hochwertige Fugenmassen. 

Mehr Info
informationen rund um Fliesen, 
sowie zahlreiche Beispiele für  
die individuelle Boden- und  
raumgestaltung mit Fliesen und 
eine bundesweite suchfunktion  
für Fachverlegebetriebe ist  
hier abrufbar: 
www.deutsche-fliese.de

die Bauherren-Checkliste „Wie  
finde ich den richtigen Fliesen-
leger“ gibt es unter dem Menü-
punkt „Bauherreninfos“ unter  
www.fachverband-fliesen.de
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lässigkeit charakterisiert 
diesen Wohnstil: eine helle, 
freundliche stimmung, der 
zusätzlich leben eingehaucht 
wird mit naturmaterialien  
und farbigen akzenten ‒  
bei Möbeln und accessoires.

skandinavischer  
Lifestyle3

AdvErtOriAL

Sieht aus wie Holz, fühlt sich auch so an ‒ ist 
aber keramik. die dreidimensional gemaserte 
oberfläche macht auch das haptische erlebnis 
perfekt. Residential von Nordceram

Harmonisch stein-, Cotto- 
und Betonoptik wurden 

miteinander kombininert, 
um eine lebhafte  

oberfläche zu schaffen. 
Talk von Grohn
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besitzen, die optisch kaum von natürlichem 
Schiefer, Sandstein oder Quarzit zu unter-
scheiden sind. 

Wohliges Barfuß-Gefühl
Das Traditionsmaterial eignet sich übri-
gens hervorragend als Belag bei Fußboden-
heizungen; denn es verfügt über eine sehr 
gute Wärmeleitfähigkeit. Die Wärme aus 
den Rohren wird nahezu verlustfrei an die 
Bodenoberfläche transportiert. So sind  
keramische Fliesen nicht nur ein Lifestyle-
produkt, sondern auch energieeffizient und 
somit umweltfreundlich. •••

Melina rost
www.zuhause3.de/wohnen-und-design

tradition trifft 
Zeitgeist schlichtes, 
klassisches design  
in populärer  
Zementoptik.  
Campus von Steuler

Finca-Flair meets Studio Style terrakotta 
in modernem gewand. durch den  
auftrag von glasgranulat entstehen 
spannende effekte. Terre von Steuler

Wohnkeramik in  
Natursteinoptik  
unregelmäßige  
strukturen und  
lebendige Farbverläufe 
sorgen für eine  
wohltuende  
Flächenwirkung.  
Villeroy & Boch Fliesen

rustikale Eleganz 
von in Würde 

gealterter dielen- 
böden hier im 

Fischgrätmuster 
verlegt.  

Halston von 
Villeroy & Boch 

Fliesen

Fliesen in warmen Farben  
bringen ebenso wie die 
vielfältigen naturstein- oder 
Holzoptiken Wohnlichkeit  
ins Zuhause.

natürliches  
Wohlgefühl4

das klassisch-Zeitlose gerät 
nie aus der Mode. Zurück-
haltende Farben wie sand- und 
Beigetöne, aber auch das 
gesamte spektrum von 
Hellgrau bis anthrazit kommt 
hierbei zum einsatz.

Moderne 
Eleganz5
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