
uf jede Baufamilie kommt das 
Thema Bemusterung zu. Gut, 

wenn man schon vorher weiß, 
mit welchem Material Wände und Bö-
den ausgestattet werden sollen. Wie wäre 
es beispielsweise mit keramischen Flie-
sen? Einer der Vorteile: Sie präsentieren 
sich äußerst facettenreich. So können sie 
glatt oder strukturiert sein, monochrom 
oder farbenfroh, matt oder hochglän-
zend. Anmutig wie Beton, sich anfühlen 
wie echtes Holz oder so natürlich wirken 
wie Naturstein. Zugleich sind jegliche De-
kore oder Größen möglich. Von XXL bis 
Mosaik, von zarten Pastelltönen bis hin 
zu intensiven Farben und bezaubernden 
Mustern.  
Gerade in offen ineinander übergehen-
den Bereichen des Hauses sieht eine 
durchgängige Bodengestaltung großzü-

Schön, angesagt und
NACHHALTIG

KERAMISCHE FLIESEN I Die neuen Fliesen verschönern 
jeden Lebensraum, egal ob Bad, Küche, Flur oder Wohn-
bereich. Als Design produkt punkten sie mit enormer  
Vielfalt und Authentizität. Auch ihre inneren Werte sind 
top: schadstofffrei und ökologisch. Hier kommen die  
beliebtesten Fliesenlooks!

gig und ansprechend aus. Besonders beein-
druckend sind dabei Fliesen im XXL-For-
mat (Kantenlängen bis zu 260 Zentimetern), 
die, gepaart mit dezenten Fugenrastern, an-
genehme Homogenität ausstrahlen. Schwel-
lenlose, geflieste Übergänge suggerieren 
nicht nur Weite, sondern bieten sich auch 
für altersgerechtes Wohnen an. 

Kurzum: Moderne, keramische  Fliesen 
können jeden Wohn- und Lebensstil abbil-
den und dabei sogar ein gesundes Wohlfühl-
klima garantieren.  

 
Der Gesundheit zuliebe 
Der Wunsch nach ökologisch verträglichen 
Bauprodukten wird vor allem – aber nicht nur 
– bei jungen Familien laut. Zu Recht. Schließ-
lich umgeben wir uns tagtäglich mit Materia-
lien, die Schadstoffe ausdünsten. Da möchte 
man zumindest im eigenen Zuhause auf 

Nummer sicher gehen. Dafür bietet sich der 
Werkstoff Keramik an; denn er ist zeitlebens 
schadstofffrei und für Allergiker geeignet. 

Das Wohnen mit Fliesen gestaltet sich 
aber auch unter energetischen Gesichts-
punkten als höchst komfortabel: Aufgrund 
ihrer exzellenten Wärmeleitfähigkeit sind 
sie eine gute Wahl in der Kombination mit 
Fußboden- oder Flächenheizungen.  

 
Wahre Energiesparer 
Die Effizienz des Heizsystems variiert je 
nach Belagsmaterial. Keramische Fliesen 
und Naturstein transportieren Wärme im 
Boden besonders gut an die Oberfläche, das 
heißt, es gelingt nahezu verlustfrei. 

Ein Grund mehr, auf Schuhe zu verzich-
ten und das Barfußgefühl einer temperier-
ten, gefliesten Bodenfläche zu genießen – 
ein Hausleben lang.   

A

Fliesen schmücken 
und schützen, und 
das nicht nur im 
Bad. Hier im edlen 
Großformat 1 x1 
Meter am Boden 
und im Schnitt -
dekor Tangram  
als filigranes  
Statement an  
der Wand.  
Stories von  
Agrob Buchtal 
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1 Die neuen Stars 
MOST WANTED 

Wände dürfen kreativ und individuell mit 
Mosaik- oder Dekorfliesen gestaltet werden: 
Teilbereiche als Eyecatcher genauso wie ein 
kompletter Raum. Dabei muss es nicht bei 
dezenten Tönen bleiben. Es lebe Farbe!

1 Lebendig:  
Die Mosaikfliesen 
ziert eine changie-
rende Reliefoptik. 
Es gibt sie in einer 
hellen und einer  
intensiven Variante. 
Floris von Jasba 

2 Ausdrucksstark: 
Durch die glän-
zende Glasur und 
die interessante 
Farbgebung lassen 
sich Bereiche indivi-
duell akzentuieren. 
Karl von             
Agrob Buchtal 

3 Kreativ: Matte und 
glänzende Partikel 
sorgen für unter-
schiedliche Tiefen-
wirkungen und 
grafische Muster. 
Kent von Kerateam  

1

3

Te
xt

: M
el

in
a 

Ro
st

, F
ot

os
: D

eu
ts

ch
e 

Fl
ie

se

2
233



2 City-Life 
ZEMENT- UND BETONOPTIK  
Weniger ist mehr – wer ein puristisches  
Zuhause liebt, liegt mit Fliesen in Beton-  
und Zementanmutung genau richtig.  
Stylishe, urbane Wohnkonzepte lassen sich 
so perfekt inszenieren. 

3 Der Natur entlehnt  
HOLZ – UND NATURSTEIN 
INTERPRETATIONEN

Weitere Infos 
Tipps für  
Bauherren
Informationen rund um Fliesen, 
zahlreiche Beispiele für indivi-
duelle Raumgestaltungen sowie 
eine bundesweite Suchfunktion für 
Fachverlegebetriebe sind auf dem 
Infoportal der Qualitätsinitiative 
Deutsche Fliese zu finden.  
www.deutsche-fliese.de  
 
Die Bauherren-Checkliste  

„Wie finde ich den richtigen 
Fliesenleger“ können Sie unter 
dem Menüpunkt „Bauherren infos“ 
hier abrufen:  
www.fachverband-fliesen.de

1 Luxuriös: Die Mi-
schung aus Marmor- 
und Alabasteroptik 
verleiht den Fliesen 
eine edle und natür-
liche Anmutung.  
Toblin von Agrob 
Buchtal  

2 Authentisch: Eine 
ruhige Holzoptik, 
die von fein gema-
sertem Eichenholz 
inspiriert ist. Oak 
Park von Villeroy & 
Boch Fliesen 

1 Zurückhaltend: Zeit-
lose Betonanmutung 
für unkompliziertes 
Wohnen.  
Daytona von                   
Villeroy & Boch Fliesen 

2 Schön einfach: Stein-
graue Fliesen, auf de-
nen sich Minimalismus 
voll entfalten kann.  
Level 2 von Engers 
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Meisterhaft! Die Maserungen keramischer Fliesen in 
Holzoptik sind spürbar. Natursteindesigns weisen au-
thentische Reliefstrukturen und Farbverläufe auf. Die 
Nachfrage nach naturgetreuen Nachbildungen ist seit 
Jahren ungebrochen hoch. Der Wunsch nach natürli-
chem Wohnen ist mehr als nur ein kurzlebiger Trend: 
Er ist tiefes Bedürfnis.
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4 Retro- oder Landhaushausstil 
MIT CHARME UND ELEGANZ  
Gemütlichkeit strahlen sie aus – die Vintage- 
und Retro-Dekore und regen zur fantasievollen 
Gestaltung an. Rückbesinnung ja – aber bitte 
modern und mit frischem Wind. 

Nie war die Nachfrage nach Biolebensmitteln 
höher, nie wurde über Umweltschutz und 
Nachhaltigkeit mehr diskutiert. Wie nachhaltig 
sind Fliesen, Herr Fellhauer? 
Jens Fellhauer: Deutsche Markenfliesen sind 
aufgrund ihrer langen Lebensdauer von über 
50 bis zu 100 Jahren, der Produktion aus heimi-
schen Rohstoffen und kurzen Vertriebswegen 
ein Musterbeispiel an Nachhaltigkeit. Zudem 
können Fliesen umweltverträglich entsorgt  
beziehungsweise recycelt werden.  
Der Blaue Engel kennzeichnet umweltfreundli-
che Produkte und Dienstleistungen. Warum 
haben keramische Fliesen dieses Siegel nicht? 
Jens Fellhauer: Der Blaue Engel wird in der Re-
gel für Bauprodukte mit potenziellen Auswir-

Jens Fellhauer, Geschäfts-
führung Bundesverband 
Keramische Fliesen e.V. 

kungen auf die Wohnumwelt vergeben. Für die 
Produktgattung keramische Fliesen ist ein 
Blauer Engel gar nicht vorgesehen, weil das  
Material unproblematisch und unverdächtig ist. 
Die Hersteller der Qualitätsinitiative „Deut-
sche Fliese“ haben das IBU-Siegel erhalten. 
Was verbirgt sich dahinter? 
 Jens Fellhauer: Eine Nachhaltigkeits-Zertifizie-
rung, die für Transparenz und Glaubwürdigkeit 
steht. Sie belegt die gute Umweltverträglichkeit 
unserer Fliesen. Das „Institut Bauen und Um-
welt“ und sein Label wurden von Verbraucher-
schützern mit der Bestnote ausgezeichnet.  

1 Stil-Ikone: Von den Pariser U-Bahnhö-
fen haben es diese Keramiken mitten 
ins moderne Zuhause geschafft. 
Retro ist unwiderstehlich! 
Metro Flair  
von Villeroy & Boch Fliesen 

2 Folklore-Chic: Mit Ornamenten High-
lights setzen und so Tradition und 
Moderne miteinander verbinden. 
Altai von Kerateam 
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Nachgefragt  
Ökobilanz keramischer Fliesen
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