
Im Bad ist heute statt dem Einheitslook vergangener Tage individueller Wohnstil gefragt. Ob skandinavisch-entspannte Lässigkeit, 

reduziertes Loftflair, Vintage-Charme, gemütlich-moderner Naturlook oder Bäder im Country-Stil: Das aktuelle Fliesendesign bietet 

einen riesigen Fundus für die außergewöhnliche Wand- und Bodengestaltung in verschiedensten Stilrichtungen. Hier kommen 

unsere Lieblingslooks aus den aktuellen Fliesenkollektionen.

Urban-reduzierter 
Wohnstil und  
cooles Loft-Flair 

Mit Fliesen im Betonlook, puristischer Ze-

mentoptik oder imposanten XXL-Formaten 

mit minimalistischer Anmutung zieht die-

ser angesagte Look neuerdings auch ins 

Bad ein. Neben klassischen quadratischen 

Fliesen stehen verschiedenste Querformate 

in diversen Abmessungen zur Wahl, die be-

sonders beliebt sind, weil sie sich in leben-

digen Mustern verlegen lassen. Ob dezente 

Zementanmutung oder realistischer Sicht-

betonlook – kombiniert mit farbigen Ac-

cessoires oder hochwertigem Holz-Mobiliar 

lassen sich auch im Loft-Bad wohnliche Ak-

zente setzen.

„Illusion“ (z.B. im Format 60 x 60 cm) 
ist ein neues Wand-Bodenkonzept, das 
mit einer minimalistisch-reduzierten 
Oberflächenanmutung für eine urbane 
Atmosphäre sorgt.

Neue Looks
fürs Bad

Foto: Engers Keramik
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Badewanne: Portland, Waschbecken: Victorian 61 + Standsäule P1

Jetzt unverbindlich
beraten lassen

0800 880 88 61
gebührenfrei

www.baedermax.de

Bei uns finden Sie Badewannen, Waschbecken, Toiletten, Bidets 
und Accessoires für Ihren Traum im englischen Stil. 

Ein Traum von Nostalgie



Wohnliche	Natürlichkeit	zaubert	eine	authentische	Anmutung	
von	Eiche	ins	Bad.	Bodenfliese	„Oak“	(verschiedene	Formate,	
z.B.	30	x	90	cm)	ergänzt	sich	harmonisch	mit	dem	Schnitt-
dekor	„Verso“	der	Serie	„Sky“	(10	x	90	cm)	–	ebenfalls	in	
verschiedenen	Farbstellungen	im	Eichendekor	(Agrob	Buchtal).

Rustikale Eleganz von in Würde geal-
terten Dielenböden: Serie „Halston“ 
besticht mit samtweich anmutenden 
Oberflächen und sanftem Schimmer, 
der an gewachstes Holz erinnert 
(Format z.B. 20 x 120 cm oder 30 x 
120 cm). 

Wohntrend Natur
Fliesen in natürlichen Farben schaffen eben-

so wie die vielfältigen Naturstein- oder Hol-

zoptiken eine wohnliche, zeitlos schöne und 

zugleich repräsentative Atmosphäre im Bad. 

Holzfliesen sind heute dank dreidimensio-

naler, haptisch spürbarer Maserungen ver-

blüffend authentisch. Im Bad bietet der ke-

ramische Dielen- oder Parkett-Look darüber 

hinaus die bewährten Vorzüge keramischer 

Oberflächen: Er ist feuchtigkeitsunempfind-

lich, formstabil und auf Dauer pflegeleicht. 

Als energieeffiziente Wärmeleiter ist Keramik 

außerdem eine ideale Wahl in Kombinati-

on mit Fußbodenheizungen. Wie das Origi-

nal aus dem Steinbruch verleiht der Natur-

steinlook in Feinsteinzeug-Ausführung und 

XL-Formaten Räumen ein ausdrucksstarkes 

und stimmungsvolles Flair. Mit diversen Na-

tursteinoptiken bieten die aktuellen Fliesen-

kollektionen heute eine kostengünstige und 

pflegefreundliche Alternative zu diversen Na-

tursteinsorten.
Foto: Agrob Buchtal

Foto: Kerateam
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Skandinavisch  
wohnen ist schön – 
skandinavisch  
baden ebenso 
Denn ein helles, freundliches Raumambien-

te, dem durch farbige Akzente bei Möbeln 

und Accessoires in organischen, der Natur 

entliehenen Formen zusätzlich Leben einge-

haucht wird, ist im zeitgemäßen Baddesign 

angesagt wie nie. Perfekte Wohlfühlstim-

mung bringen Deko-Objekte aus Naturmate-

rialien wie Holz, Bambus, Wolle, Leinen oder 

Leder ins Bad.

Wandfliese	„Polaris“	sorgt	in	35	x	100	cm-Format	und	
edlem	Relief-	und	Glanzdruck	für	lichte	Weite	im	Bad,	
Bodenfliese	„Somero“	für	Bodenhaftung	in	authenti-
schem	Natursteinlook.

Moderne	Badgestaltung	mit	skandinavischem	
Flair:	Wandfliese	„Gaia“	sorgt	in	heller	Farbabstu-
fung	und	dreidimensionalem	Reliefdekor	für	eine	
freundlich-entspannte	Stimmung	im	Bad.	Perfekt	

wird	der	Look	durch	Accessoires	in	Naturmaterialien	
und	Holzmöblierung.

Foto: Agrob Buchtal

Foto: Kerateam Foto: Kerateam
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Zeitlose Eleganz und 
klassische Moderne ...

kommen nie aus der Mode. Das Fliesen-

design liefert dazu die stilistisch passenden, 

zurückhaltenden Farben wie Sand- und Bei-

getöne, aber auch das gesamte Spektrum 

von Hellgrau bis Anthrazit. Eine großzügige 

Raumanmutung erzielen die neuen XL- oder 

XXL-Formate, bei der Wandgestaltung stehen 

zeitlose organische oder geometrische Deko-

re zur Wahl. Die Konzentration auf wenige, 

hochwertige Materialien erzielt eine ebenso 

harmonische wie repräsentative Gesamtan-

mutung des Badezimmers. Ideal eignen sich 

dafür beispielsweise die sogenannten „Wand-

Boden-Konzepte“, die eine homogene Gestal-

tung der Wand- und Bodenflächen ermögli-

chen. Mit Volldekoren oder den sogenannten 

„Schnittdekoren“, die farblich und in ihrer 

Oberflächengestaltung abgestimmt sind auf 

die jeweiligen Wand- und Bodenfliesen, las-

sen sich Flächen optisch akzentuieren oder 

Funktionsbereiche betonen.

Mit einem naturnahen, lebendigen Farbspektrum und 
verschiedenen Schnittdekoren bietet sich das Feinstein-
zeug-Konzept „Mineral-Spring“ an für alle, die sich eine 
zurückhaltend schöne, repräsentative Badatmosphäre 
wünschen – jenseits aller kurzlebiger Moden und Trends.

Bewährte Zutaten für zeitlos schöne Bäder: Hochwertiger Natursteinlook, klar gegliederte Funktionsbereiche und eine Wand- und 
Bodengestaltung aus einem Guss (Fliesenserie „Trias“ von Agrob Buchtal, verschiedene Formate und Trittsicherheitsklassen).

Fliesenserie „Spotlight“ besticht durch imposante Formate, zurückhaltend-edle Ton-in-Ton-Dekore sowie ein sanft schimmerndes 
Volldekor – für eine elegante Raumgestaltung, die an klassisch-opulente Bäder erinnert und zugleich verblüffend modern ist.

Foto: Villeroy & Boch

Foto: Villeroy & Boch

Foto: Agrob Buchtal
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Zertifiziert nachhaltig: Fliesen deutscher Markenhersteller

Fliesen deutscher Markenhersteller entstehen aus heimischen, natürlichen Rohstoffen und sind ökolo-

gisch verträglich. Aus diesem Grund führen die Hersteller der Qualitätsinitiative „Deutsche Fliese“ mit 

dem IBU-Siegel eine Nachhaltigkeitszertifizierung, die für höchste Transparenz und Glaubwürdigkeit 

steht. So wurde das „Institut Bauen und Umwelt“ und sein Label vom Bundesverband der kritischen Ver-

braucherinnen und Verbraucher („Die Verbraucherinitiative e.V.“, Infos unter

www.label-online.de mit der Bestnote „empfehlenswert“ ausgezeichnet.

Quelle: Bundesverband Keramische Fliesen e.V.
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Pure Natürlichkeit: Dekorfliese „Zoom“ 
(aus der Serie „Thinsation“ in 6 mm 
Stärke von Steuler) zeigt stark vergrö-
ßerte Strukturen aus der Natur, zum 
Beispiel die fein zerfurchte Haut eines 
Elefanten.

Foto: Steuler
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Country-Style und  
Vintage-Charme ...
… erobern nicht nur die Wohn- und Schlaf-

zimmer, sondern auch das Bad. Denn dort ist 

heutzutage neben modernem Nutzungskom-

fort auch ein Gesamtambiente gefragt, in 

dem wir uns einfach wohlfühlen. Fliesen mit 

historischen oder Ethno-Dekoren zaubern 

Wohnlichkeit ins Bad. Wie gerufen kommt 

also der neue Fliesenmut, der auf fröhliche 

Farben und auffällige Akzente setzt. Für eine 

lebendige, kreative Wandgestaltung bieten 

sich Fliesen an, die naturnahe Muster und 

Dekore zieren – oder Mosaik als universel-

les Gestaltungstalent. Mehr als bei jeder an-

deren Stilrichtung lautet die entspannende 

Formel für das Country- und Vintage-Bad: 

Erlaubt ist, was gefällt – außer langweiligen 

Farben, unifarbenen Fliesen und einer über-

trieben clean-aufgeräumten Optik. ■

Frische Blau- und Aquatöne, gemischt mit einigen hellen Glanzlichtern: Mosaik „Fresh“ im beliebten  
2 x 2 cm-Format bringt Frische und eine unaufgeregte Wohlfühlstimmung in jedes Bad.

„Newtown“ interpretiert 
historische Dekore und zeigt 
sie in beeindruckender Größe 
im XL-Format.

Foto: Jasba

Bundesverband	Keramische	Fliesen	e.V.	
www.deutsche-fliese.de
Luisenstraße 44 ∙ 10117 Berlin ∙ Tel. 00 49 (0) 30 / 27 59 59 74-0 ∙ info@fliesenverband.de ∙ www.fliesenverband.de

Foto: Klingenberg
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