
ZEITLOS SCHÖN & 
WOHNGESUND
Wohnen mit Fliesen | Sie sind angesagt und beliebt.  
Die neuen keramischen Fliesen sind Designprodukte, mit denen 
sich dank der enormen Vielfalt jeder Stil kreieren lässt.  
Entdecken Sie die fünf beliebtesten Trend-Looks 

DIE KERAMISCHE FLIESE - EIN MULTITALENT

gal, ob Wände oder Böden, 
Wohnbereich, Bad, Diele oder 
offene Küche. Fliesen haben 

sich in allen Bereichen des Hauses eta-
bliert. Und das hat gleich mehrere 
gute Gründe: Sie sorgen für ein ange-
nehmes Wohlfühlklima, denn Kera-
mik ist schadstofffrei. Schmutz und 
Feuchtigkeit können in die gebrannte 
Oberfläche erst gar nicht eindringen, 
was sie zu einem absolut pflege- 
leichten Belag macht.  

Und: Optisch punkten Fliesen mit 
ihrem authentischen Look – sie kön-
nen anmuten wie Beton, sich anfüh-
len wie echtes Holz oder so natürlich 
wirken wie Naturstein. Zugleich sind  
jegliche Farben, Dekore oder Größen 
möglich. Von XXL bis Mosaik, von 
zarten Pastelltönen bis hin zu intensi-
ven Farbgebungen oder bezaubern-
den Mustern. Kurzum: Moderne,  
keramische  Fliesen können jeden – 

noch so individuellen – Wohn- und 
Lebensstil abbilden.  

 
Edel & repräsentativ 
Wirft man einen Blick in Neubauten, 
hat sich ein offener Grundriss längst 
durchgesetzt. So sind die Bereiche Ko-
chen, Essen, Wohnen oder Schlafzim-
mer und angrenzende Ankleide kom-
plett oder teilweise wand- und türlos 
gestaltet. Gerade dann wirkt eine 
durchgängige Bodengestaltung großzü-
gig und ansprechend. Besonders beein-
druckend sind hierbei Fliesen im 
XXL-Format (Kantenlängen bis zu be-
eindruckenden 260! Zentimetern), die, 
gepaart mit dezenten Fugenrastern, an-
genehme Homogenität ausstrahlen. 
Schwellenlose, geflieste Übergänge sug-
gerieren nicht nur Weite, sondern bie-
ten sich auch ideal für altersgerechtes 
Wohnen an.Und noch etwas: Die inne-
ren Werte sind überzeugend! Kerami-

Harmonisch:  
Durch die dezent gehaltenen Einschlüsse gelingt eine 
originalgetreue Abbildung von echtem Naturstein.  
Mineral Spring von Villeroy & Boch 

sche Fliesen eignen sich bestens als Be-
lag bei Fußbodenheizungen, denn das 
Traditionsmaterial verfügt über eine 
sehr gute Wärmeleitfähigkeit. Die 
Wärme aus den Rohren kann so nahezu  
verlustfrei, also energieeffizient, an die 
Oberfläche transportiert werden. 
 
1000 Gesichter 
Auch komplette Wände oder einzelne 
Teilbereiche lassen sich persönlich 
und stilvoll mit Fliesen gestalten, 
denn sie sind äußerst facettenreich: 
glatt oder strukturiert, monochrom 
oder farbenfroh, matt oder hochglän-
zend. Die Raumanmutung ist da-
durch jeweils eine andere.  

Für welches Format und welche 
Farbgebung sich Bauherren auch ent-
scheiden, keramische Fliesen sind ein 
treuer, langjähriger und pflegeleichter 
Begleiter durch den Familienalltag.   

www.zuhause3.de/wohnen-und-
design 
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1 Kombinationsfreudig: 12 florale und  
geometrische Motive im Format  
20 x 20 Zentimeter stehen für den  
Innen- und Außenbereich zur Verfügung. 
Pattern Mustermix Vanda von Jasba 

2 Retro-Style:  Die Formate der modernen 
Metrofliesen können gemixt werden: zum 
Beispiel im römischen Verband wie hier. 
Metro Flair von Villeroy & Boch

1 Stimmungsvoll: Durch die helle 
Farbgebung und den rustikal  
angehauchten Charme werden 
warme Akzente gesetzt. 
Tucson von Villeroy & Boch  

2 Gemütlich: Typische Parkett -
formate mit optischer Patina  
bringen Wohnlichkeit ins Haus.  
Halston von Villeroy & Boch 
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2 Charme vergangener Tage 
DÉJÀ-VU 
Mit Vintage- und Retro-Dekoren lassen 
sich Akzente setzten. Sie regen zur  
kreativen und fantasievollen Gestaltung 
an. Trotz der Rückbesinnung wirken die 
Designs modern und stylish. 

 

1 Holz- und Natursteininterpretationen 
NATÜRLICHE ELEGANZ 
Der Trend nach naturgetreuen Nachbildungen bei  
Fliesen ist seit Jahren ungebrochen. Keramik in Holzoptik 
wirkt warm, wohnlich und ist zudem durch die spürbaren 
Maserungen  haptisch ein Erlebnis . Auch Naturstein -
designs weisen authentische Reliefstrukturen, Farb -
verläufe und Maserungen auf. Fazit: Verblüffend echt!
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3 Zement- und Betonoptik 
URBANER LIFESTYLE 
Puristisch, modern und schnörkellos: für Fans klarer  
Linien genau das Richtige. Fliesen in Beton- und  
Zementanmutung sind der perfekte Belag für stylishe 
Wohnkonzepte auch abseits der Großstädte.

4 Naturtöne & Pastellfarben 
NATURAL FEELING 
 Pudrige Töne, edel-matte Oberflächen, 
Sandfarben oder Terra-Cotta-Farbigkeit: 
Angenehm sanfte und natürliche  
Farben erobern alle Bereiche des  
täglichen Lebens.
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1 Farbe kehrt zurück! Sanfte Töne im moder-
nen Matt-Finish für eine angenehme Haptik.  
Lightplay von Villeroy & Boch 

2 Angenehm neutral: So zeigt sich das Farb-
spektrum. Für Akzente sorgt das Dekor mit 
vergrößerten Strukturen aus der Natur.  
Thinsation von Steuler 

3 Finca-Flair: Terrakotta neu interpretiert und 
in riesiger Farbauswahl erhältlich.   
Terre von Steuler 

1 Weniger geht nicht:  
die Reduktion auf das Wesentliche 
im modernen Beton-Look.  
Statement von Engers  

2 Lässig:  Die Kollektion in der  
Farbe Cement gibt es vom  
Miniformat (2 x 2 Zentimeter)  
bis hin zur 30 x 30-Fliese.  
Die Oberflächen wirken „gelebt“.  
Ronda Cement Mix von Jasba
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5 Quer- und Riegelformate 
MODERNE DYNAMIK 
Rechteckige Fliesen sind angesagt!  
Sie bringen Klarheit sowie Spannung  
in die Räume und ermöglichen eine 
Vielzahl neuer Verlegemuster: vom  
regelmäßig oder unregelmäßig  
versetzten Verband über den Mix  
verschiedener Formate bis hin zu  
Klassikern wie dem Fischgrät-Muster.
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Rund um keramische Fliesen 
Vorzüge und Tipps!
Raumluftneutral und  
baubiologisch empfehlenswert 
Fliesen bieten eine gesunde Wohnum-
gebung und garantieren umweltverträg-
liches Bauen. Keramik ist zeitlebens frei 
von chemischen Ausdünstungen und 
damit raumluftneutral.  
 
Ökologisch verträglich und  
Made in Germany  
Deutsche Markenfliesen sind aufgrund 
ihrer langen Lebensdauer, der Produk-
tion aus heimischen Rohstoffen und 
kurzen Vertriebswegen ein Musterbei-
spiel an Nachhaltigkeit. Die Hersteller 
der Qualitätsinitiative „Deutsche Fliese“ 
führen mit dem IBU-Siegel eine Nach-

haltigkeits- Zertifizierung, die für Trans-
parenz und Glaubwürdigkeit steht.  
 
Bauherren-Tipp:  
Fliesen verlegen ist Profi-Sache!  
Moderne Fliesen erfordern eine profes-
sionelle, gestalterisch und technisch 
versierte Verlegung. Deutsche Fliesen-
hersteller raten Bauherren, ihre Verle-
gearbeiten einem Fliesen-Fachverleger 
anzuvertrauen. Denn diese verfügen so-
wohl über das technische 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.  
 

Weitere Infos 
Informationen rund um Fliesen,  
zahlreiche Beispiele für die individuelle 
Boden- und Raumgestaltung mit Flie-
sen und eine bundesweite Suchfunk-
tion für Fachverlegebetriebe sind auf 
dem Infoportal der Qualitätsinitiative 
Deutsche Fliese zu finden. 
www.deutschefliese.de 
 
Die Bauherren-Checkliste  

„Wie finde ich den richtigen Fliesen leger“ 
gibt es auf der Homepage des Fachver-
bandes Fliesen und Naturstein unter 
dem Menüpunkt „Bauherreninfos“. 
www.fachverband-fliesen.de

1 Inspiration Afrika: Das natürliche  
Design aus einer Mischung von  
Stein und Zement steht für  
Ursprünglichkeit, handwerkliche 
Kunst und Sinnlichkeit.  
Kiano von Agrob Buchtal 

2 Groß und rechteckig: Die schlichten, 
modernen Fliesen sind sogar im King-
Size-Format (bis zu 120 cm x 260 cm)  
erhältlich und lassen sich gut  
mit Dekoren kombinieren.  
Kalmit von Steuler 
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Moderne Fliesen haben sich längst auch im Wohnbereich etabliert. Und 
sie punkten nicht nur mit ihrer Optik 
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