
Natürlich schön Wohnen
Neue Bodenfliesen in authentischem 

Holzdesign erobern den Wohnbereich

Eine zeitlose, natürliche Einrichtung liegt im 
Trend. So entscheiden sich immer mehr Bau-
herren und Immobilienkäufer für hochwertige, 

langlebige Wohnmaterialien. Ausschlaggebend ist 
und bleibt das Design, aber die Nachfrage nach ei-
ner ökologisch verträglichen und wohngesunden In-
nenausstattung von Wohnungen und Häusern steigt. 

Zu diesem neuen Wohnanspruch passen Fliesen in 
authentischer Holzoptik ideal. Neben ihrer optischen 
Vielfalt punktet Keramik als idealer Belag auf der Fuß-
bodenheizung, denn Fliesen leiten die Wärme aus 
dem System mit höchster Effizienz und vergleichswei-
se rasch an die Fußbodenoberfläche weiter. 

Edel, robust und zeitlos schön ohne aufwändige Pflegeprozedu-
ren: Die neuen Holzfliesen (Feinsteinzeug „Halston“ von Villeroy 
& Boch Fliesen) verblüffen mit absolut natürlicher Anmutung und 
bieten zugleich einen hohen Nutzungskomfort.

© Deutsche Fliese / Villeroy & Boch Fliesen

Bodenfliesen als Landhausdiele: Die Serie „Residential“ 
(NordCeram) interpretiert das Aussehen gekalkter Eiche und 
erzielt eine moderne, reduzierte Anmutung. So passt die 
keramische Diele perfekt zum skandinavischen Wohnstil.
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Gemütlich und trotzdem verblüffend modern: Eine Wand- 
und Bodengestaltung mit keramischem Holzdekor (Serie 

„Patchwood“ von Steuler) ist nicht nur schön, sondern 
auch gesund: Die dicht geschlossene keramische Oberflä-

che bietet Hausstaubmilben keinen Halt und ermöglicht 
Allergikern deshalb einen erholsamen Schlaf.
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Haptische Oberflächenstrukturen und 
lebendige Maserungen verleihen Holz-
fliesen echtes Aussehen

Die neue Feinsteinzeug-Generation in authenti-
scher Holzoptik besticht mit authentisch gemaserten 
und strukturierten Oberflächen. Der Effekt: Die Flie-
se sieht nicht nur nach Holz aus, sondern fühlt sich 
auch so an.

Dabei bietet das aktuelle Fliesendesign eine beein-
druckende Auswahl an Holzdekoren und Formaten. 
Je nach persönlichem Geschmack und bevorzugtem 
Einrichtungsstil finden sich in den Fliesen-Kollekti-
onen XXL-Fliesen im Dielenformat mit rustikalem 
Landhauscharme, Feinsteinzeug in hell gekalkter Ei-
chenoptik für den beliebten skandinavischen Wohn-
stil oder elegante dunkle Holzdekore für die klassisch-
repräsentative Wohnraumgestaltung. Der Clou: Die 
neuen schlanken Riegelformate lassen sich im tradi-
tionellen Fischgrätmuster verlegen und erzielen so 
eine absolut authentische Parkett-Anmutung. 

Bodenfliesen in Holzoptik verbinden die 
wohnliche Anmutung von Holz mit der 
Pflegeleichtigkeit von Holz

Holzfliesen besitzen die wohnliche, gemütliche 
Ausstrahlung von Holz und kombinieren diese mit 
dem Nutzungskomfort keramischer Bodenbeläge. 

Denn im Alltag überzeugen Holzfliesen, weil sie 
robust, pflegeleicht und kratzbeständig sind. Verede-
lungen ab Werk machen aufwändige Versiegelungen 
und Pflegeprozeduren der Oberfläche überflüssig.

Unter www.deutsche-fliese.de gibt es zahlreiche 
wissenswerte Informationen zum Wohnen mit Flie-
sen sowie eine Fotogalerie mit Inspirationen aus 
dem gesamten Wohnbereich.
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