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Spannende Gegensätze:
Fliesendesign 2020 

Ob Industrial-Design oder skandinavisch-ent-

spannter Wohnstil, ob klassisch-moderne Bad-

ausstattung oder gemütlicher Country-Style: Mit 

imposanten Megaformaten, einer neuen Lust auf 

Farbe und Dekore, unzähligen Holz- und Natur-

steininterpretationen oder den wiederentdeckten 

Kleinformaten findet sich für jeden Badstil die 

passende Fliese. Denn die aktuellen Fliesenkol-

lektionen sind ein riesiger Materialfundus für 

alle, die ihre Wand- und Bodenflächen individuell 

und zugleich stimmig zum Wohnstil im gesamten 

Haus gestalten möchten. 

Das attraktive, „fast“ fugenlose 
Bad mit XXL-Fliesen 

Fugenlose Wand- und Bodengestaltungen locken 

mit einer puristischen Optik und der Aussicht, sich 

künftig nicht mehr um verschmutzte Fugen küm-

mern zu müssen. Doch bei vielen der neuen Mate-

rialien, die in derartigen Badkonzepten im Einsatz 

sind, ist noch nicht sicher, ob sie tatsächlich auf 

Dauer haltbar sind. Zugleich stellen viele Bauher-

ren, die sich für ein Bad ohne Fliesen entschieden 

haben, fest, dass Spachtelwände oder Estrichböden 

nicht automatisch gemütlich wirken. Denn das 

menschliche Auge findet in Linien und Strukturen 

„Halt“, die Fliesen durch die Fugen oder Holzbö-

den durch Verlegemuster wie das Fischgrät bie-

ten. Bei vollkommen glatten Flächen fällt es uns 

schwer, Proportionen wahrzunehmen – wodurch 

ein unbehaglicher Eindruck entstehen kann.

PROMOTION
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Badarchitektur mit Fliesen
Echtholz oder Spachtelwände im Bad mögen sich in Nischen tummeln – doch Keramik ist und bleibt der „Sieger-

belag“ im Bad: Kaum ein anderes Material bietet eine größere stilistische Vielfalt; kaum ein Belag hält der hohen 

Beanspruchung in feuchtem Raumklima über Jahrzehnte stand; kaum eine Wand- oder Bodengestaltung bietet den 

Mix funktionaler Vorzüge, für die Fliesen berühmt sind. Denn egal, wie edel eine Fliese aussieht - sie verfügt immer 

über eine robuste, kratzfeste, hygienische und leicht zu reinigende Oberfläche. Und sie bietet in rutschhemmender 

Ausführung nicht nur unter der Dusche, sondern im gesamten Bad festen Halt für Jung und Alt.

© Engers



Homogener Flächeneffekt

Wer sich die „cleane“ Optik homogener Flächen 

wünscht, aber zugleich einen optisch hochwer-

tigen, auf Dauer haltbaren und komfortabel zu 

reinigenden Wand- und Bodenbelag, sollte sich 

unter den großformatigen Fliesen oder gar den 

neuen Megaformaten in Abmessungen bis zu 120 

x 260 cm umsehen.

Denn XXL-Fliesen entfalten aufgrund ihres ge-

ringen Fugenanteils ebenfalls einen puristischen, 

ebenen Flächeneffekt – ganz gleich, ob im Beton-, 

Marmor- oder opulenten Tapetenlook. Zugleich 

strukturieren die dezenten Raster, die durch die 

Fugen verbleiben, die Wand- und Bodenfläche – 

und schaffen eine lebendige, interessante Atmo-

sphäre im Raum.
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Bauherren-Tipp: Verlegung von 
XXL-Fliesen gehört in Profi-Hand

Deutsche Fliesenhersteller empfehlen Bauher-

ren und Sanierern, die Verlegung ihrer Fliesen 

einem qualifizierten Fachverleger anzuver-

trauen. „Die neuen XXL-Fliesen mit Abmes-

sungen von 1,20 x 2,60 m erfordern neben 

technischem Know-How und handwerkli-

chem Können auch zahlreiche Spezialwerk-

zeuge, um sie optisch und technisch perfekt 

verlegen zu können“, betont Roland Willems, 

Fliesenlegermeister und vereidigter Sachver-

ständiger für das Fliesen-, Platten- und Mo-

saikhandwerk.

Für eine ansprechende Gesamtgestaltung 

ist es außerdem wichtig, die bautechnischen 

Anforderungen zur Vorbereitung des Unter-

grunds zu kennen und moderne, hochwertige 

Fugenmassen beziehungsweise Verlegemateri-

alien einzusetzen.

„Wer mit großformatigen Fliesen ein hoch-

wertiges Baddesign erzielen möchte, sollte mit 

dem Verleger den vorab erstellten Verlegeplan 

abstimmen, bei dem exakt die Positionierung 

von Armaturen, Fugen etc. festgelegt werden“, 

führt Willems zum Thema Großformatverle-

gung weiter aus.

Bundesweite Suchfunktionen für Fachverlege-

betriebe finden sich unter www.zert-fliese.de 

oder unter www.deutsche-fliese.de. 

Die Bauherren-Checkliste „Wie finde ich den 

richtigen Fliesenleger“ findet sich unter dem 

Menüpunkt „Bauherreninfos“ unter 

www.fachverband-fliesen.de

Zertifiziert nachhaltig: Fliesen 
deutscher Markenhersteller

Fliesen deutscher Markenhersteller ent-

stehen aus heimischen, natürlichen Roh-

stoffen und sind ökologisch verträglich. 

Aus diesem Grund führen die Hersteller 

der Qualitätsinitiative „Deutsche Fliese“ 

mit dem IBU-Siegel eine Nachhaltigkeits-

Zertifizierung, die für höchste Transpa-

renz und Glaubwürdigkeit steht. So wur-

de das „Institut Bauen und Umwelt“ und 

sein Label vom Bundesverband der kriti-

schen Verbraucherinnen und Verbraucher  

(www.label-online.de) mit der Bestnote 

„empfehlenswert“ ausgezeichnet.

Weitere Infos unter www.fliesenverband.de

© Steuler © Agrob Buchtal

Duschen ohne Fugen geht auch mit XXL-
Fliesen, die im Format 1,20 x 2,60 jeweils 

eine komplette Wandfläche bekleiden.



Dann entdecke die faszinierende
Welt der Fliesen „made in Germany“.

www.deutsche-fliese.de oder:
Jetzt kostenlos bestellen auf 

# robust & reinigungsfreundlich 
# besonders energieeffizient auf der Fußbodenheizung 
# frei von Kunststoffen und schädlichen Chemikalien 
# verifiziert nachhaltig

# ökologisch 
# wohngesund 
# auf Dauer schön

Tolle und unkonventionelle Ideen
zur Bad- und Wohnraumgestaltung 
mit Fliesen liefert das Inspirations-
Magazin „Lust auf Fliesen“.

Keine Lust auf ein
0815-Bad?
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© Villeroy & Boch Fliesen
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