
106 wohnbaden 2/2017

FL
IE

S
E
N

107wohnbaden 2/2017

FLIESEN FÜR ZEITLOS-
SCHÖNE WOHLFÜHLBÄDER

In natürlichen Farbwelten, verschiedensten Formaten und mit raffinierten Oberflächenstrukturen

beleben Fliesen heute die Wand- und Bodenflächen im Bad. Statt greller Dekor- und Farbeffekte

setzt das aktuelle Fliesendesign auf Gestaltungsvarianten und Oberflächendessins, die zeitlos

schön sind – und auch nach vielen Jahren noch eine Atmosphäre zum Wohlfühlen ausstrahlen. 

WOHNTREND NATUR
Fliesen in natürlichen Farben schaffen ebenso

wie die vielfältigen Naturstein- oder Holzoptiken

eine wohnliche, zeitlos schöne und zugleich re-

präsentative Atmosphäre im Bad. Holzfliesen sind

heute dank dreidimensionaler, haptisch spürbarer

Maserungen verblüffend authentisch. Im Bad bie-

tet der keramische Dielen- oder Parkett-Look dar-

über hinaus die bewährten Vorzüge keramischer

Oberflächen: Er ist feuchtigkeitsunempfindlich,

formstabil und auf Dauer pflegeleicht. Wie das

Original aus dem Steinbruch verleiht der Natur-

steinlook in Feinsteinzeug-Ausführung und XL-

Formaten Räumen eine zeitlos schöne und zu-

gleich repräsentative Atmosphäre. 

◀ Rustikale 

Eleganz von in 

Würde gealterter

Dielenböden: Serie

„Halston“ besticht

mit samtweich

anmutenden Ober-

flächen und sanftem

Schimmer, der an

gewachstes Holz

erinnert (Format z.B.

20 x 120 cm oder

30 x 120 cm;

(Villeroy & Boch

Fliesen).

▲ Back to future ist das Motto der aktu-

ellen Rückbesinnung auf kleinere 

Formate oder der bewusst erzielten

Anmutung von „handwerklich“ bearbei-

teter Keramik. Das untermauert die Serie

„Urbantones“ eindrucksvoll

(Villeroy&Boch).  

▲ Hochwertiger Natursteinlook, klar gegliederte 

Funktionsbereiche und eine Wand- und Bodengestaltung

aus einem Guss (Fliesenserie „Trias“ von Agrob Buchtal,

verschiedene Formate und Trittsicherheitsklassen).

URBAN-REDUZIERTER WOHNSTIL
UND COOLES LOFT-FLAIR 

Dieser Looks sind angesagt wie

nie. Mit Fliesen im Betonlook, pu-

ristischer Zementoptik oder im-

posanten XXL-Formaten mit mi-

nimalistischer Anmutung zieht

dieser Look neuerdings auch ins

Bad ein. Neben klassischen qua-

dratischen Fliesen stehen ver-

schiedenste Querformate in di-

versen Abmessungen zur Wahl.

Ob dezente Zementanmutung

oder realistischer Sichtbetonlook

– kombiniert mit farbigen Acces-

soires oder hochwertigem Holz-

Mobiliar lassen sich auch im Loft-

Bad wohnliche Akzente setzen.

▶ „Illusion“ (z.B. im Format in 60 x 60

cm) ist ein neues Wand-Bodenkonzept,

das mit einer minimalistisch-reduzierten

Oberflächenanmutung für eine urbane

Atmosphäre sorgt (Engers Keramik).
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◀ „Wadi“ bringt mit der

Farbwelt Nordafrikas

Wohlfühlstimmung ins

Bad. Das Mosaik (2,2 x

2,2 cm) im angesagten

Materialmix Keramik-

Naturstein-Glas erinnert

an die geheimnisvollen

Symbole der Mauren.

ZEITLOSE ELEGANZ UND KLASSISCHE MODERNE
Diese Trends kommen nie aus der Mode. Das Fliesendesign liefert dazu stilistisch passend zu-

rückhaltende Farben wie Sand- und Beigetöne, aber auch das gesamte Spektrum von Hellgrau

bis Anthrazit; große Formate und dezente, organische oder geometrische Dekore. Sogenannte

„Wand-Boden-Konzepte“ ermöglichen dabei eine homogene Gestaltung der Wand- und Bo-

denflächen. Volldekore oder aber sogenannte „Schnittdekore“ und Mosaike eignen sich, um

Flächen zu akzentuieren.

▲ Die Fliesenserie „Spotlight“ besticht durch

imposante Formate, zurückhaltend-edle Ton-

in-Ton-Dekore sowie ein sanft schimmerndes

Volldekor – für eine elegante Raumgestaltung

(Villeroy&Boch Fliesen).

COUNTRY-STYLE UND 
VINTAGE-CHARME 
Diese Stile erobern nicht nur die Wohn- und Schlaf-

zimmer, sondern erobern auch das Bad. Denn dort ist

heutzutage nicht nur moderner Nutzungskomfort ge-

fragt, sondern auch ein Gesamtambiente, in dem wir

uns einfach wohlfühlen. Fliesen mit historischen oder

Ethno-Dekoren zaubern Wohnlichkeit ins Bad. Wie ge-

rufen kommt also der neue Fliesenmut, der auf fröh-

liche Farben und auffällige Akzente setzt. Für eine le-

bendige, kreative Wandgestaltung bieten sich Fliesen

an, die naturnahe Muster und Dekore zieren – oder Mo-

saik als universelles Gestaltungstalent.

◀ Das vorkonfektionierte Motiv

„Mauerblümchen“ (aus der Serie

„Lavita“) kann als Akzent eingesetzt

werden – oder als großflächig verleg-

ter „Hingucker“ an der 

kompletten Wand (Jasba).

FLIESEN VERLEGEN 
IST PROFI-SACHE!
Ob moderne Großformate, filigrane Mosaikfliesen oder ange-

sagte Riegelformate: Zeitgemäße Fliesen erfordern eine pro-

fessionelle, gestalterisch und technisch versierte Verlegung.

Deutsche Markenhersteller empfehlen Bauherren und Sanie-

rern daher, die Verlegung ihrer Fliesen einem Meister- bzw. In-

nungsbetriebe anzuvertrauen. Denn die Betriebe des Fach-

handwerks haben nicht nur das technische Know-How und

jahrelange praktische Übung, sondern kennen auch bautech-

nische Anforderungen an die Vorbereitung des Untergrunds.

Und Fachbetriebe setzen moderne, hochwertige Fugen- und

Verlegematerialien ein.

Eine bundesweite Suchfunktion für Fachverlegebetriebe bie-

tet www.deutsche-fliese.de, die Bauherren-Checkliste „Wie

finde ich den richtigen Fliesenleger“ findet sich unter dem Me-

nüpunkt „Bauherreninfos“ unter www.fachverband-fliesen.de.

◀ Wohnliche Natürlich-

keit zaubert eine authen-

tische Anmutung von

Eiche ins Bad. Bodenflie-

se „Oak“ (verschiedene

Formate, z.B. 30 x 90 cm)

ergänzt sich harmonisch

mit dem Schnittdekor

„Verso“ der Serie „Sky“

(10 x 90 cm) 

(Agrob Buchtal). 

SKANDINAVISCH 
WOHNEN IST SCHÖN
Ein helles, freundliches Raumambiente,

dem zusätzlich Leben eingehaucht wird

durch farbige Akzente bei Möbeln und Ac-

cessoires in organischen, der Natur entlie-

henen Formen sind im zeitgemäßen Bad-

design angesagt wie nie. Perfekt gestylt

werden Wohlfühlbäder in diesem Look,

wenn Deko-Objekte aus Naturmaterialien

wie Holz, Bambus, Wolle, Leinen oder Le-

der mit ins Bad einziehen.

▲ Mit einem lebendigen Farbspektrum und ver-

schiedenen Schnittdekoren bietet sich das Fein-

steinzeug-Konzept „Mineral-Spring“

(Villeroy&Boch Fliesen) an für alle, die sich eine

zurückhaltend schöne Badatmosphäre wünschen. 
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