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Keramische Fliesen | Die neuen Beläge sind facetten reich und beein-
druckend wie nie zuvor. Ein Grund dafür, dass sie sich großer Beliebtheit 
in allen Bereichen des Hauses erfreu en. Ein weiterer: Fliesen sind nach-
haltig und wohnge sund. Echte Allrounder. Lassen Sie sich inspirieren! 

n Bad und Küche erweisen sich 
Fliesen als ein Must-Have. Bauher-
ren greifen bei der Gestaltung gerne 
auf Keramik zurück, weil sich das 
Material über Jahrtausende als 
Wand- und Bodenbelag bewährt hat. 
Dabei haben die Oberflächen eine 
Revolution durchgemacht: Nun ist 
ihr Erscheinungsbild edel, stilvoll 
und absolut trendy.  

 
Tausend Gesichter 
Zum Glück gibt es ihn nicht mehr: 
diesen einen, typischen Fliesenlook. 
Vielmehr überraschen die Beläge 
mit einer enormen Vielfalt an For-
maten, Dekoren, Oberflächenstruk-
turen und Farben.  

Holzoptik? Kein Problem! Beton- 
oder Zementanmutung? Klar! Mase-

rungen haptisch erleben? Auch das. Keramische Fliesen 
haben sich zu hochwertigen Designprodukten entwi-
ckelt und ermöglichen deshalb eine individuelle Umset-
zung verschiedener Wohn- und Lebensstile. Genau des-
halb sind sie ein so beliebter und gern gesehener Gast 
in allen Räumlichkeiten eines modernen Hauses: im of-
fenen Wohn-, Ess- und Kochbereich genauso wie im 
Eingangsbereich oder Homeoffice.  

Neben zahlreichen Optiken und Farbgebungen sind 
auch jegliche Größen möglich. Von Mini (Mosaik) bis 
Maxi (XXL). Gerade in offen ineinander übergehenden 
Zonen wirkt eine durchgängige Bodengestaltung groß-
zügig und ansprechend. Besonders beeindruckend sind 
dabei Fliesen im Mega-Format (Kantenlängen bis zu 
260 Zentimetern), die, gepaart mit dezenten Fugen -
rastern, eine angenehme Homogenität ausstrahlen. 
Schwellenlose, geflieste Übergänge suggerieren nicht 
nur Weite, sondern bieten sich auch für altersgerechtes 

Wohnen an. Und ganz nebenbei ga-
rantieren Fliesen sogar noch ein ge-
sundes Wohlfühlklima. 

 
Der Gesundheit zuliebe  
Wir kaufen Biolebensmittel, legen 
Wert auf Regionalität und Nachhal-
tigkeit. Da versteht es sich von selbst, 
dass vor allem in den eigenen vier 
Wänden das Bedürfnis nach ökolo-
gisch verträglichen Bauprodukten 
wächst. Fliesen deutscher Marken-
hersteller entstehen aus heimischen, 
natürlichen Rohstoffen, welche zeit-
lebens schadstofffrei und für Allergi-
ker geeignet sind. Die Unternehmen 
der Qualitätsinitiative „Deutsche 
Fliese“ haben mit dem IBU-Siegel 
eine Nachhaltigkeits-Zertifizierung, 
die für höchste Transparenz und 
Glaubwürdigkeit steht.  

Klein, aber fein: 
mit 25 × 25 Zenti-
metern erregen 
die Fliesen Auf -
sehen. Sie zeigen 
einen Mix klassi-
scher, aber 
modern inter -
pretierter marok-
kanischer 
Zementfliesen-
Motive. 
Casablanca von 
Steuler-Fliesen  

Angesagte Designs für 

WAND & BODEN

I
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Das Wohnen mit Fliesen gestaltet 
sich zusätzlich unter energetischen 
Gesichtspunkten als höchst komfor-
tabel: Aufgrund ihrer exzellenten 
Wärmeleitfähigkeit sind sie eine 
gute Wahl in der Kombination mit 
Fußboden- oder Flächenheizungen.  

 
Auch energetisch top! 
Die Effizienz des Heizsystems vari-
iert je nach Belagsmaterial. Kerami-
sche Fliesen und Naturstein trans-
portieren 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 ei-
ner temperierten, gefliesten Boden -
fläche zu genießen – ein Hausleben 
lang.   

Vergangenheit erleben: 
Die  Serie vereint das groß-
zügige Lebensgefühl der 
modernen Welt mit dem 
Vintage-Flair des 20. Jahr-
hunderts. Newtown von 
Villeroy & Boch Fliesen   

Authentische Natürlichkeit: Mit dem Riegel-Dekor Cabana in 
seidenmatter Holz-Mix-Optik können gezielt Akzente gesetzt 
werden. Serie Mando von Agrob Buchtal   

Stil-Ikonen mit urbanem Retro-Charme: Perfekt, um den persön-
lichen Wohnstil zu betonen – monochromer Look, starke Kontraste 
oder Ton-in-Ton.  Metro Flair von Villeroy & Boch Fliesen   

1 Die Lust auf Muster & Dekore 
INDIVIDUALITÄT LEBEN 

Ob Ethno- und Vintage-Fliesen, der Zementlook 
oder das Revival der Kleinformate: Durch die 
kreative Kombination verschiedener Muster, 
Dekore und Formate lassen sich einzelne Be -
reiche des Hauses wunderbar akzentuieren und 
individualisieren. Wer kleine Stilbrüche liebt, 
könnte beispielsweise auf Fliesen im Landhaus-
look und moderne Möbel setzen. 

Spannende Vielfalt: 9 Fliesen in verschiedenen Ausführungen sind zu einem Mosaik 
zusammengesetzt. Unterschiedliche Muster wie Karos oder Wellenlinien in natür-
lichen Farben prägen die Optik. Pattern Mesh von Jasba 
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Fliesen-Wissen
Rutschhemmungsklassen 
Rutschhemmende Fliesen sorgen mit 
profilierten oder mikrorauen Ober -
flächen bei Nässe und Feuchtigkeit für 
sicheren Stand. Für Küche, Bad, Ein-
gang oder Außenflächen ist eine 
rutschhemmende Fliese der 
Klasse R 9 empfehlenswert. Für die 
verflieste Standfläche einer begehba-
ren Dusche kann R 10 (höhere Klasse) 
oder Klasse B angezeigt sein. Boden-
fliesen deutscher Markenhersteller 
sind in verschiedenen Rutschhem-
mungsklassen erhältlich. So können 
Boden flächen optisch einheit lich ge-
staltet werden trotz unterschiedlicher 
Rutschhemmungsklassen.  
 
Weitere Informationen rund um die 
Fliese und Inspirationen zum Wohnen 
mit Fliesen finden Sie unter 
www.deutsche-fliese.de 

2 Clean Chic 
BIG IS BEAUTIFUL 

Die neuen Mega- und Groß-
formate schaffen durch den 
geringen Fugenanteil eine 
weitläufige, homogene 
Flächen anmutung, durch die 
zugleich eine wohnliche und 
behagliche Atmosphäre ent-
steht. Das gilt für die Wand-
gestaltung genauso wie für 
Böden. Die aktuellen XXL-
Formate können dabei 
durchaus 120 × 260 Zenti -
meter groß sein! 

Natürliche Farbnuancen und edle Marmorierungen: ideal für elegante Wohnbereiche – 
zurückhaltend und doch designstark. Toblin von Agrob Buchtal   

Industrie-Charme: Die großen Fliesen in Zementoptik ver-
schmelzen zu einer Gesamtfläche. Erst bei näherem Hinsehen 
offenbaren sich die Details. C-Ment von Steuler-Fliesen 

Herrlich puristisch: Der angesagte Betonlook bietet die ideale Voraus-
setzung für die Reduktion auf das Wesentliche sowie einen urbanen 
Lifestyle. Wandfliesen Silence von Engers   
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Herr Mohl, schon oft gehört: Es gibt erheb liche 
Mängel bei der Fliesenverlegung. Die Anschlüsse 
sind uneben, die Fugen ungleich. Woran liegt das?  
Steffen Mohl: Heute darf jeder Fliesen ver lege -
arbeiten anbieten – egal, ob er dafür qualifiziert ist 
oder nicht. Aus einer nicht normgerechten Verle-
gung von Fliesen resultierten in den vergangenen 
Jahren zahlreiche Baumängel. So wurde Anfang 
2020 die Meister pflicht für das Fliesenlegerhand-
werk wieder eingeführt. Doch für die existierenden 
Betriebe gilt Bestandsschutz. Nach wie vor verle-
gen also viele ungelernte Anbieter Fliesen noch 
immer wie vor 20 Jahren.  

Was hat sich denn in den letzten zwei Jahrzehn ten 
geändert?  
Steffen Mohl: Heute gibt es zunehmend komple xe 
Arbeiten, laufend Produktinnovationen im Bereich 
der Kleber- und Fugenmassen sowie technisch 

Steffen Mohl,  
Fliesenlegermeister und 
Obermeister im Landes -
innungsverband Fliesen 
Baden-Württemberg. 

ausgereifte System komponenten, zum Bei-
spiel für den Einbau bodenebener Duschen 
oder deren Abdichtung. Auch die Formate sind 
vielfältiger geworden. Von modernen XXL-Flie-
sen über knifflige Mosaikgestaltungen bis hin 
zu dauer haft haltbaren Terrassenbelägen wird 
von Kunden alles gewünscht.  

Woran erkenne ich einen kompetenten 
Fliesen leger?  
Steffen Mohl: Wer auf Nummer sicher gehen 
möchte, lässt Fliesen von einem Meister- 
beziehungs weise Innungsbetrieb verlegen. 
Denn nur, wer sich laufend weiterqualifiziert, 
beherrscht die hohe Kunst der perfekten 
Verle gung. Profis führen Kanten und An-
schlüsse exakt aus, berücksichtigen 
Dehnungs fugen und können den Untergrund 
fachgerecht vorbereiten.

Nachgefragt  
Fliesenverlegung aus Meisterhand

3 Wand- und Bodenkonzepte 
AUS EINEM GUSS 

Neue, ansprechende Fliesenserien bieten 
die Möglichkeit einer einheitlichen Raum-
gestaltung. Die Designs der Wand- und 
Boden beläge sind zeitlos, unaufdringlich 
und harmonisch aufeinander abgestimmt. 
Ein starkes, stimmiges Duo! 

Stein und Zement 
gekonnt gemixt: 
Inspiriert von afri-
kanischer Hand-
werkskunst wirkt 
die Serie be-
schwingt und 
kraftvoll zugleich.  
Kiano von Agrob 
Buchtal  

Schlicht und schön: Die 
Wandfliesen zeigen 

sich pudrig-weich, der 
Bodenbelag lebhaft, 

aber nicht aufdringlich. 
Wie prachtvolle Aus-

schnitte aus der Natur. 
Cádiz von Villeroy & 

Boch Fliesen   
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Unter www.fachverband-
fliesen.de/checkliste.pdf 
finden Bauherren die 
Checkliste „In neun 
Schritten zum richtigen 
Verlegebetrieb“.
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