
Für den Loftstil braucht es nicht viel: Klare Li-
nien, coole Farben und die Anmutung von 
Beton – perfekt ist der urbane Wohnstil und 

cooles Loft-Flair zieht in ihr zuhause. Und das kei-
neswegs nur im großen, möglichst offenen Wohn-
bereich, sondern neuerdings auch im Bad. Denn 
Fliesen im Betonlook oder in puristischer Zementop-
tik verschaffen Bädern oder Wellnessbereichen ein 
urban-reduziertes Flair.

An Wand und Boden sorgen Fliesen in diversen 
XXL-Formaten im klassischen Quadrat oder verschie-
denste Rechteck-Formate, die sich ideal in lebendi-
gen Mustern verlegen lassen, für eine zurückhal-
tende Raumatmosphäre. Farbige Accessoires oder 
hochwertiges Mobiliar setzen bei dezenter Zemen-
tanmutung oder realistischem Sichtbetonlook auch 
im Loft-Bad wohnliche Akzente.

Entscheidend für den Loft-Look ist ein zurückhal-
tender Einsatz von Deko- und Bad-Accessoires. Ma-
terialien wie Metall, Massivholz und Leder passen ins 
urbane Ambiente. Eine Pflanze setzt einen optischen 
Kontrapunkt; Knallfarben können den „coolen“ Cha-
rakter entschärfen, sollten dann allerdings nur bei ei-
nem „Hingucker“ zum Einsatz kommen.

Die „Remix“-Wandfliesen im XXL-Format sind in 
verschiedenen Grau- und Anthrazit-Tönen erhältlich 
und frei mit passenden Bodenfliesen in verschiede-
nen Formaten kombinierbar. (Deutsche Fliese/Ag-
rob Buchtal)

Loftstil im Bad
Fliesen in reduzierter  
Beton- oder Zementoptik
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„Urban Wall“ steht für eine reduzierte Betonoptik, 
die dezenten Shabby-Charme verbreitet. (Deutsche 
Fliese/Steuler)

„Cosmo Vision“ ist ein neues Wand-Bodenkon-
zept in Schalenbeton-Optik. (Deutsche Fliese/Ville-
roy & Boch Fliesen)

Fliesen deutscher Markenhersteller entstehen aus 
heimischen, natürlichen Rohstoffen und sind öko-
logisch verträglich. Aus diesem Grund führen die 
Hersteller der Qualitätsinitiative „Deutsche Fliese“ 
mit dem IBU-Siegel (Institut Bauen und Umwelt) eine 
Nachhaltigkeitszertifizierung, die für höchste Trans-
parenz und Glaubwürdigkeit steht. 

Informationen rund um die Fliesen sowie zahlrei-
che Inspirationen für die Bad- und Wohnraumgestal-
tung finden sich unter www.deutsche-fliese.de.

Bundesverband Keramische Fliesen e.V. 
Luisenstr. 44  ·  10117 Berlin 
Telefon: 030 / 27 59 59 74-0 

E-Mail: info@fliesenverband.de
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