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Der Look von Naturstein ist zeitlos schön,
unaufdringlich hochwertig und stilistisch
vielseitig. Dank neuer Produktionstechno-
logien sind Fliesen in Natursteinoptik heu-
te so naturnah, dass selbst Fachleute sie
häufig nicht mehr auf den ersten Blick von
Natursteinen unterscheiden können. Ob
heller Marmor, glitzernde Quarzitoptiken

oder erdverbundene Sand- und Kalkstein-
anmutungen – keramische Natursteininter-
pretationen bieten im Alltag einen hohen
Nutzungs- und Pflegekomfort: Sie sind
nicht fleckempfindlich und reagieren - im
Unterschied zu vielen säureempfindlichen
Natursteinen wie Marmor - nicht empfind-
lich auf Reinigungsmittel.

Eine durchdachte Badplanung, hochwertige Materialien und ein zeitloses Design sind die Grundvo-

raussetzungen für ein neues Bad, in dem man sich für viele Jahre wohlfühlen kann. Wer darüber

hinaus individuellen Wohnstil ins Bad zaubern möchte, sollte sich in den neuen Fliesenkollektionen

umschauen. Denn heute steht eine riesige Auswahl an Formaten, Oberflächen und Dekoren zur Aus-

wahl. Hier kommen unsere aktuellen Lieblingslooks des Fliesendesigns:

▲ Moderne Opulenz oder lieber

ein Bad mit klassischem Stil –

die XL-Fliese „Marmor“ (z.B. 35 

x 100 cm oder 73 x 73 cm) schlägt

gekonnt die Brücke zwischen

beidem (Foto: Steuler).
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◀ ▲ Bodenfliese “Driftwood” (z. B. in 25 x 100 cm

oder 30 x 120 cm) verbreitet den rustikalen Charme

von Holz, das lange Zeit der Witterung ausgesetzt

war. Das Highlight an der Wand: Riegel-Dekor

“Cabana” (aus der Serie “Mando”) in klassischem

Fischgrätmuster (Fotos: Agrob Buchtal).

Die neuen Repliken verschieden-
ster Holzarten sorgen für ein
wohnliches Raum- oder Bad -
ambiente und verblüffen mit 

authentisch naturnahen Maserun-
gen, die haptisch ertastbar sind.
Im Unterschied zum Echtholz bie-
ten Fliesen in Holzoptik im Bad

den gewohnt unbeschwerten Nut-
zungskomfort keramischer Ober-

flächen: Sie sind auf Dauer
feuchtigkeitsunempfindlich, pfle-
geleicht und bieten in rutschhem-
mender Ausführung Stand- und
Trittsicherheit im Bad. Letzteres

gilt insbesondere für bodenebene,
begehbare Duschbereiche, 

die mit Holzfliesen optisch an den
übrigen Badboden angepasst 

werden können.

Groß, größer, am 
schönsten: XXL-Wand-

fliesen. Nach dem Siegeszug
großformatiger Bodenfliesen

erobern Wandfliesen in imposan-
ten Abmessungen die Herzen von

Badgestaltern und Bauherren.
Egal ob Wand oder Boden: 

Großformatige Fliesen schaffen
durch ihren geringen Fugenanteil
homogene, weitläufig wirkende
Flächen im Bad.  Verstärken lässt
sich dieser Effekt durch eine ver-
gleichsweise schmale Gestaltung
der Fugen und sowie eine Fugen-
farbe, die Ton-in-Ton auf die Flie-
sen abgestimmt ist. So lässt sich

mit XXL-Fliesen eine ebenso 
ruhige wie moderne Raumatmo-

sphäre kreieren, die zugleich
exklusives Flair verbreitet.

▼ Die Wandfliese „Laccato“ aus der „XLiving-Kollektion“ bietet im Format 33 x 100 cm

die Möglichkeit visuell spannender Rauminszenierungen. Senkrecht verlegt verstärkt

das XL-Querformat die Wirkung der Raumhöhe im offenen Bad, während sie in hori-

zontaler Verlegung die Wandfläche optisch in die Breite streckt und so für optische

Weite im Bad sorgt (Foto: Engers).

Über den Verband

Hinter dem Bunde
sverband Keramisc

he

Fliesen e.V. stehen
 aktuell zehn 

führende deutsche
 Unternehmen 

der deutschen Flie
sen- und Spaltplat

ten-

industrie. Die über
wiegend mittelstä

ndi-

schen Mitgliedsun
ternehmen mit 

insgesamt knapp 5
000 Beschäftigten

 

produzieren jährli
ch zirka 

57 Millionen Quad
ratmeter 

Fliesen. 
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Zeitlose Eleganz und klas-
sische Moderne.Hochwerti-

ge Materialien, an histori-
schen Traditionen orientier-
te Dekore und Muster sowie
zeitlos-harmonische Farb-
kombinationen stehen im
Wohndesign für dauerhaft

unvergängliche Werte. Lieb-
haber dieser Wohnwelten

finden in den aktuellen Flie-
senkollektionen zahlreiche
Serien für eine stilistisch
ausgefeilte, wahlweise

unaufdringliche elegante
oder faszinierend opulente

Gestaltung ihres neuen Bad-
und Wellnessbereiches. 

▲ Der klassische Farbkontrast

Schwarz-Weiß kommt nie 

aus der Mode und eignet sich 

wie kaum ein anderer für die 

Inszenierung klassisch eleganter

Bäder. „Monochrome Magic“

besticht dabei nicht nur mit 

dem Farbkontrast, sondern bietet

wahlweise matte und glänzende

Oberflächen sowie eine Dekor-

fliese mit dreidimensional

herausgearbeiteter Würfel-

struktur (Foto: Villeroy & Boch 

Fliesen).

◀◀ Mit klaren

Formen, natürli-

chen Farben und

Wandfliesen im

Brick-Design

(Format 10 x 30

cm) ermöglicht

das Wand-Boden-

Konzept „Urban-

tones“ die Gestal-

tung zeitlos

moderner Bäder

(Villeroy & Boch

Fliesen).

Naturfarben und Naturtö-
ne sind zeitlos schön und
schaffen eine unaufgereg-
te Wohlfühlatmosphäre.
Mit farbigen Accessoires
lassen sich dezente oder
knallige Akzente setzen –
ganz nach persönlichem

Geschmack. Die Fliesenkol-
lektionen bieten aktuell ein

riesiges Spektrum von
sanften Sand- und Beigetö-
nen über erdverbundene

Farben wie Braun und
Ocker bis hin zur vielfälti-
gen Palette diverser natür-
licher Fels- und Steinfarben

wie Kalk-, Kreide- oder
Grau- und Anthrazit-Tönen. ▲ Das Raumkonzept „Mineral Spring“ erzielt mit optisch charakteristischen Merkma-

len verschiedener Natursteinsorten den Charme des natürlichen Vorbilds. Verschiede-

ne Farben und Formate ermöglichen eine lebendige und zugleich harmonisch abge-

stimmte Gestaltung von Wand- und Bodenflächen (Foto:Villeroy & Boch Fliesen). 
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Dekorvielfalt – neue Hingucker an der
Wand. Ob Vintage-Dekore, Ethno-Muster
oder Naturzitate: Statt der ehemaligen Bor-
düre ziehen heute sogenannte Volldekore in
teils imposanten Größen die Blicke auf sich.
Satte Farbakzente, opulente Ornamente
oder zeitlose grafische Muster sind ideale
Stilmittel, um die Wandflächen im Bad zu
individuellen Hinguckern zu verwandeln.

Weitere Informationen und Inspirationen zur Bad- 

und Wohnraumgestaltung mit Fliesen finden sich unter

www.deutsche-fliese.de.

▲◀ Außergewöhnliche Akzente an der Wand: Dekor

„Zoom“ (Serie „Thinsation“ in 6 mm Stärke, in verschie-

denen Formaten erhältlich) zeigt stark vergrößerte

Strukturen aus der Natur, zum Beispiel die Haut eines

Elefanten (Foto: Steuler). 

Klare Linien, coole Farben und die
Anmutung von Beton - der urbane
Wohnstil und cooles Loft-Flair sind
neuerdings auch im Bad gefragt. Flie-
sen im Betonlook oder die puristische
Zementoptik liegen daher weit vorn in
der Gunst von Bauherren, denn sie
verschaffen Bädern und Wellnessbe-
reichen eine zurückhaltende Rauman-
mutung. Ob dezente Zementanmu-
tung oder realistischer Sichtbeton-
look – kombiniert mit farbigen Acces-
soires oder hochwertigem Holz-Mobi-
liar lassen sich auch im Loft-Bad
wohnliche Akzente setzen.

▶ Die „Remix“-Wandfliesen im stolzen Format

30 x 90 cm sind in verschiedenen Grau- und

Anthrazit-Tönen erhältlich und frei mit passen-

den Bodenfliesen in verschiedenen Formaten

kombinierbar (Foto: Agrob Buchtal).
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