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Designvielfalt für  
zeitlos schöne Bäder
Formate, Dekore, Farben und Materialien – entdecken Sie die Badfliesen-Trends 2020.

H O M E S T O R Y
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Die Formatvielfalt der aktuellen Badfliesen-Kol-

lektionen reicht von der XXL-Wandfliese in Be-

tonoptik über wiederentdeckte Midi-Formate wie 

die angesagten Metrofliesen bis hin zu filigranen 

Mini-Riegeln und klassischem Mosaik. Optisch 

besticht das Design mit einem beeindruckenden 

Spektrum an Dekoren und Oberflächenanmu-

tungen, die sich stilistisch in unterschiedlichste 

Badwelten einfügen. Designlieblinge der Boden-

fliesen-Kollektionen sind Stein-, Beton- oder  

Estrichanmutungen mit urban-puristischem 

Touch, verschiedenste Holz- und Natursteinin-

terpretationen sowie Bodenfliesen, die vom Look 

marokkanischer Zementfliesen inspiriert sind. 

Denn als Klassiker der Badgestaltung hat sich Ke-

ramik seit Generationen im anspruchsvollen Bad-

Alltag bewährt: Ob hohe Luftfeuchtigkeit, saure 

Reinigungsmittel gegen Kalk oder Rückstände von 

Körperpflegemittel – die Badfliese überzeugt als 

Musterbeispiel der Nachhaltigkeit jeden Tag aufs 

Neue mit ihrer dauerhaft schönen, robusten und 

hygienisch-pflegeleichten Oberfläche.

 
Die beliebtesten Fliesenlooks:
1. Wieder en vogue: Marmor und 
Natursteineleganz

Seit jeher gilt Marmor als hochwertiges Wohn- 

und Baumaterial, das früher Fürsten und Palästen 

vorbehalten war. Im gegenwärtigen Baddesign 

steht es wieder hoch im Kurs – und verkörpert ei-

nen ebenso zeitlosen wie exklusiven Stil im Bad. 

In Form von großformatigen Fliesen zaubern 

Marmordekore einen extravaganten Look ins 

Bad. Zugleich überzeugen sie Tag für Tag mit ihrer 

ebenso robusten wie pflegeleichten keramischen 

Oberfläche. 

Das Farbspektrum reicht von einer quasi rein-

weißen Optik über verschiedene beige-graue 
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oder grünliche Nuancen bis hin zu dramatischen 

dunkelgrauen oder beinahe schwarz anmutenden 

Marmoroptiken. Selbst Kenner können die au-

thentischen Marmorfliesen nicht ohne weiteres 

vom Original aus dem Steinbruch unterscheiden. 

Denn neue Möglichkeiten der Dekorgestaltungen 

bilden nicht nur die charakteristischen Aderungen 

auf der Fliesenoberfläche ab, sondern auch die ty-

pischen, das Gestein im Wechsel durchziehenden 

hellen und dunkleren Streifen.

Auch alle anderen Natursteininterpretationen 

bleiben angesagt  und punkten mit der robusten, 

pflegeleichten und fleckunempfindlichen Fein-

steinzeug-Oberfläche.

2. Die neue Lust auf Dekore und 
Verlegemuster:
Ethno- und Vintage-Fliesen, Ze-
mentfliesenlook und die Wiederent-
deckung der Kleinformate

In den aktuellen Fliesenkollektionen findet jeder 

Bauherr die passende Fliese – ganz gleich, wel-

chen Wohnstil er oder sie im Bad verwirklichen 

möchte. Zur Auswahl stehen Midi-Riegelformate,  

Metrofliesen oder Fliesen im angesagten „Brick“-

Design sowie vielfältige Ethno- und Vintage-

Dekore, die stilistisch perfekt ins Country- und 

Landhaus-Ambiente passen.

Auch historisch inspirierte Dekore und Fliesense-

rien, die an traditionelle marokkanische Zement-

fliesen erinnern, erobern derzeit nicht nur Bäder, 

sondern ebenfalls den Flur und Eingangsbereich, 

den Küchenboden oder die Wand im Wohn- und 

Essbereich. Bauherren sollten sich allerdings vor 

dem Kauf von Zementfliesen im Fliesenfach-

handel über die unterschiedlichen Nutzungs-

eigenschaften von Keramik und Zementfliesen 

informieren, denn Zementfliesen erfordern eine 
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Schutzversiegelung, die eine regelmäßige und ab-

gestimmte Reinigung benötigt. Im Unterschied 

dazu kommen die robusten Oberfläche moderner 

Feinsteinzeug-Fliesen mit einem sehr geringen 

Reinigungsaufwand aus. Wer kleine „Stilbrüche“ 

liebt, kombiniert Bodenfliesen-Serien im Ethno- 

oder Landhauslook mit modernen Badmöbeln 

oder Bad-Accessoires.

3. „Black is back“ – und liegt eben-
so im Trend wie kräftige, dunkle 
Farben. 

Ob dunkles Mitternachtsblau, Petrol- oder Bee-

rentöne – für die aktuellen Badfliesenkollektio-

nen gilt: Kräftige Farbakzente bringen Stimmung 

ins Bad, ohne aufdringlich zu wirken. Und da es 

auch bei Fliesen kaum noch einen Trend ohne 

einen Gegentrend mehr gibt, sind Fliesen in Pas-

tellfarben wie Rosa- oder Korallentönen ebenfalls 

beliebt, da sie eine angenehm anregende Wirkung 

im Bad entfalten. Je nach gewünschtem Effekt las-

sen sich farbige Dekorfliesen flächig verlegen oder 

akzentuieren gezielt Funktionsbereiche wie den 

Wasch- oder Duschplatz.

4. „Clean chic“ mit angesagten 
Megaformaten

Zum Bad mit urbanem Flair oder dem angesagten 

„Industrial Design“ passen alle X(X)L-Fliesen im 

Beton- oder Estrichlook sowie die neuen Terraz-

zo-Optiken. Dabei schaffen Großformate durch 

den geringen Fugenanteil eine homogene, groß-

zügige Flächenanmutung, die auch kleine Bäder 

optisch weiten kann. Zugleich sind großzügige 

Formate eine ideale Wahl für alle, die sich eine 

wohnliche, behagliche Atmosphäre im neuen Bad 
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wünschen. Denn mit der richtigen Farbwahl und 

eher matten, strukturierten Oberflächen lassen 

sich verflieste Wände auch und gerade mit Groß-

formaten wohnlich gestalten.

Wer den Duschbereich fugenlos oder möglichst 

fugenarm gestalten möchte, findet seine Lieb-

lingsfliese unter den sogenannten Megaforma-

ten. Diese imposanten XXL-Fliesen können mit 

Kantenlängen von 1,20 x 2,60 m eine komplette 

Wandfläche in der Dusche bekleiden. Im Zusam-

menspiel mit den zugehörigen XL-Fliesen in Ab-

messungen von beispielsweise 30 x 90 oder 40 x 

120 cm im übrigen Bad lassen sich homogen wir-

kende Flächen gestalten, die zugleich durch de-

zente Fugen gegliedert sind und dadurch optisch 

akzentuiert werden.

5. Badtrend Natur: Holzdekore und 
klassische Steinoptiken sorgen für 
eine entspannte Wohlfühlstimmung

Wie Natursteinrepliken passen Holzdekore zu je-

dem Wohnstil und sorgen mit ihrer gemütlichen 

Wirkung für ein zeitlos-schönes Ambiente im 

Bad. Dabei überzeugen die aktuellen Holzoptiken 

nicht nur visuell: Mit dreidimensionalen, haptisch 

spürbaren Maserungen fühlt sich Feinsteinzeug 

im Holzdekor auch an wie das Vorbild aus dem 

Wald. Im Zuge des nachhaltigen Bauens und des 

Siegeszugs der Fußbodenheizung sind keramische 

Holzinterpretationen – im Unterschied zum ech-

ten Parkett oder der Landhausdiele – ein idealer 

Bodenbelag auf der Fußbodenheizung; mit ihrem 

niedrigen Wärmedurchlasswiderstand verbessert 

Keramik sogar die Effizienz des Systems. u

Weitere Informationen rund um die Fliese und Inspi-
rationen zum Wohnen mit Fliesen finden sich unter 
www.deutsche-fliese.de

BAD & WELLNESS 128127 BAD & WELLNESS

Foto: Grohn

Foto: Villeroy & Boch Fliesen

Foto: Villeroy & Boch Fliesen

Foto: Agrob Buchtal




