
PRACHTSTÜCKE

Was für ein faszinie-
rendes Farbspiel: 
Der Keramik -
ingenieur Karl We-
ber entwarf diese 
spektakuläre 
Keramik fliese im 
Mosaik format. In 
der Serie Karl, die 
nach ihm benannt 
wurde, kommt die 
Haptik und hand-
werkliche Anmu tung  
perfekt zur Geltung.  
Agrob Buchtal 
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Neue Fliesen | Bei der Gestaltung 
sind keine Grenzen gesetzt. Wir 
präsentieren ungewöhnliche 
Ideen für das ganze Haus vom  
Urban-Used-Look bis zur stilvollen 
Verlegung mit klassischem Dekor

aum ein Bodenbelag ist so ro-
bust, vielseitig einsetzbar und kann mit so 
einer optischen Vielfalt aufwarten wie die 
Fliesen. Bei uns werden sie vor allem für das 
Bad, die Küche und den Flur gewählt, da ih-
nen Nässe und Feuchtigkeit nichts anhaben 
können. In südlichen Gefilden wird die Ke-
ramik gerne im ganzen Haus verlegt, weil 
man hier die kühlende Wirkung schätzt. 

Wer auf eine homogene, gleichmäßige 
Fläche Wert legt, kann heute zu besonders 
großen Formaten greifen, 80 mal 80 Zenti-
meter große Platten bis hin zu 1,20 Meter 
langen Dielen sind heute in der Fertigung 
kein Problem mehr. Auch querformatige 
Bodenfliesen mit einer stolzen Abmessung 
von 40 × 90 Zentimeter sind erhältlich. Sie 
lieben die unwiderstehlich kreative Kombi-
nation aus Wohnlichkeit und der Ästhetik 
des perfekt Unperfekten? Dann können Sie 
zu Fliesen greifen, die einen Estrichboden 
perfekt imitieren und damit den urbanen In-
dustrial Style in ihr neues Zuhause bringen.  

Unglaublich ist die Auswahl an grafi-
schen Mustern. Trapeze, Dreiecke, Recht-
ecke oder Sechsecke, Kreise oder ovale For-
men setzen Räume in Szene. Es sind die 
neuen Teppiche für den Boden. Im Trend 
sind auch 3-D-Dekore, die ein wenig an die 
Op-Art des weltberühmten französischen 
Künstlers Victor Vasarely erinnern. Durch 
geometrische Farbflächen werden irritie-
rende optische Muster erzeugt. Besonders 
farbenfroh sind historische Dekore aus der 
Gründerzeit oder dem Jugendstil. Mit fei-
nen Bordüren lassen sich die Fliesen und 
Platten rahmen.  

Immer noch sehr gefragt ist Feinstein-
zeug in Natursteinoptik. Dank hochmoder-
ner Fertigungsprozesse lassen sich Granit, 
Marmor oder Kalksteine nahezu perfekt 
imitieren. Auch bei den Farben bleibt kein 
Wunsch offen. Fein abgestimmt auf Ihre 
Möblierung haben Sie bei der Gestaltung 
unendlich viele Möglichkeiten. 

Aufsehenerregende Muster sollten Sie 
möglichst sparsam dosieren oder mit Uni- 
Farben kombinieren, nur dann kommen sie 
richtig zur Geltung. Vor allem große Räume 
vertragen ausdrucksstarke Dekore. Lassen 
Sie sich inspirieren! Wir präsentieren span-
nende Ideen vom Schlafzimmer bis zum 
Eingangsbereich von der glasierten Kera-
mikfliese bis zur Zementmosaikplatte in pu-
drig strahlenden Farben.

für Wand und Boden
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PRACHTVOLLES BLATTWERK  
im Bad

Eine malerische Bucht an der wa-
lisischen Küste stand Pate für die 
Steingut-Serie Cardigan. Die 
schillernde Ober fläche erinnert 
an die See und schmeichelt mit 
den beiden Unifliesen in Grau 
und Silber. Steuler-Fliesen

Das Mauerwerk der historischen 
Stadt Chester war Vorbild für 
diese Wand fliesen im Urban Style. 
Die Motive der Steingut serie Ches-
ter mit ihrer stein matten und relie-
fierten Oberfläche lassen einen 
Hauch des pittoresken Stadtbil-
des erahnen, 35 × 100 Zentimeter. 
Steuler-Fliesen

Das tropisch anmutende 
Blattwerk Tanzania im 
Format 40 × 120 Zentime-
ter zieht alle Blicke auf 
sich. Die Bodenfliesen 
imitieren Holzdielen, die 
Wände erinnern an Na-
tursteine. Azulev
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And the winner is: 
WAS FÜR FLIESEN 

SPRICHT  
1 Fliesen halten, je nach Material und 

Verlegung, mehrere Jahrzehnte. Rot-
wein, Kaffee oder Kaminglut können 
ihnen nichts anhaben. Es sind eher 
die Fugen, die Schaden nehmen 
oder gelegentlich ausgebessert wer-
den müssen. 

2 Die Formatauswahl ist enorm, vom 
kleinen Mosaik bis zur vier Quadrat-
meter großen XXL-Fliese ist alles zu 
haben. 

3 Für Fußbodenheizungen gibt es 
kaum einen besseren Bodenbelag, 
denn Fliesen besitzen eine sehr 
hohe Temperatur leitfähigkeit. 

4 Staubsaugen oder fegen und danach 
feucht wischen, ein Fliesenboden ist 
super pflegeleicht. Kalkflecken las-
sen sich mit Essig-Wasser entfernen, 
hartnäckige Fettspritzer mit einem 
hochwertigen Küchenreiniger. 

5 Keramische Fliesen sind antistatisch. 
Im Gegensatz zu vielen anderen Bo-
denbelägen laden sie sich nicht elek-
trisch auf. 

6 Fliesen sind extrem stoß- und kratz-
fest. Die sogenannte Abriebklasse 
gibt Auskunft wie strapazierfähig ein 
Boden belag ist. Je höher die Klasse 
desto widerstandsfähiger. 

7 Keramische Bodenbeläge sind güns -
tig zu haben, eine ordentliche Qua-
lität bekommen Sie schon für 20 bis 
30 Euro pro Quadratmeter. 

8 Die Oberfläche von keramischen Flie-
sen ist sehr dicht. Weil sich keine Mil-
ben einnisten können, gelten sie als 
der ideale Belag für Allergiker. 

9 Keramische Fliesen können Raum-
proportionen optisch verbessern: 
Vertikal verlegte Fliesen strecken 
niedrige Zimmer, horizontal geflieste 
Wände betonen dagegen die Breite. 

10 Fliesen sind UV-beständig,  
sie bleichen nicht aus und sind 
hitzebe ständig.

SO FEMININ  
kann Keramik aussehen

Illusion im Spiel von Licht und Schatten – die Wandfliesen 
Ombra aus Steingut kombinieren feine Streifen und ein 
grafisch-florales Muster. Villeroy & Boch

Pudrige Pastelltöne in zartem Rosa 
und lichtem Grau zaubern hier eine 
luftig-leichte Badatmosphäre. Ganz 
fein sind die Blattstrukturen der 
Dekor fliesen Soften. El Molino
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Der italienische Designer Carlo Dal 
Bianco entwarf diese Zementfliesen 

mit Wiener Geflecht-Dekor. Das 
ausdrucks starke Muster eignet sich 
besonders für hohe Räume. Bisazza

Die körnige Struktur und die ausdrucksvolle Maserung des Marmorsteins Bleu de France war Vorbild für die Serie 
Somero. In dieser Loftküche wurde sie auf dem Boden und an der Wand verlegt. Agrob Buchtal

Wiener Geflecht 
kennen wir von 
Bugholzstühlen. 
Jetzt dürfen wir 
drauf gehen …
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Mehr Glamour geht nicht: 
Die hochglanzpolierte 
Feinsteinzeugkollektion 
Opulence, die feine Mar-
mor- und Granitgesteine 
nachbilden, unterstreicht 
die Eleganz dieser edlen 
Küche. Ceramiche Piemme

Diese Zementfliesen werden nicht gebrannt son-
dern getrocknet. Das dekorative Muster Mari in 
Blue Denim mit sich überlappenden Kreisen zieht 
die Blicke auf sich. Marrakechdesign

Mit ihren unterschiedlichen Blautönen zaubern die Fliesen 
Caprice Deco sommerliches Flair in die Küche. Sie bieten 
einen perfekten Spritzschutz. Equipeceramicas

MIT FLIESEN BEKOMMEN KÜCHEN  
viel Persönlichkeit
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FLIESEN SIND AUCH IM LIVING-BEREICH  
wichtiges Gestaltungselement

Sehr feminin wirken 
die Zementfliesen 
Mould Castago mit 

dem Pünktchendekor. 
Bisazza

Die Verlegung der Zementfliesen I Fregi 
erinnert an einen abgepassten Teppich. 
Eine Bordüre rahmt die elegante Einrich-
tung mit Möbelklassikern. Bisazza

Täuschend echt imitiert die großformatige Bodenfliese Homebase in 60 × 120 Zentimeter 
einen Estrichboden. Ihr Vorteil: Sie lässt sich viel besser reinigen. Steuler
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Die beiden sind ganz vertieft 
in ihr Perlenspiel. Auf dem 
Boden liegen historische 
Zement fliesen mit floralem 
Muster. Viaplatten

Durch die wenigen Fugen entsteht bei großformatigen Fliesen in 60 × 120 Zentimeter 
wie bei der Serie Akila eine homogene Fläche. Azteca

Mehr Info 
www.zuhause3.de/ 
wohnen-und-design

GUT ZU WISSEN  
Rutschhemmende Fliesen sorgen mit profilier-
ten oder mikrorauen Oberflächen für sicheren 
Stand überall dort, wo es durch Feuchtigkeit 
und Nässe gefährlich rutschig werden kann.  
Fliesenserien deutscher Qualitätsanbieter sind 
oft in verschiedenen Rutschhemmungsklassen 
erhältlich. So können Bodenflächen optisch 
einheitlich gestaltet werden, auch wenn es in 
verschiedenen Wohnbereichen unterschied -
liche Anforderungen gibt. 
Im Privathaus ist für Bereiche wie Küche, Bad, 
Eingang oder Außenflächen eine rutschhem-
mende Fliese der Klasse R 9 empfehlenswert. 
Für die verflieste Standfläche einer begehba-
ren Dusche kann eine höhere Klasse, zum Bei-
spiel R 10 oder Klasse B, sinnvoller sein.  
Generell erfordert die Verlegung von Großfor-
maten eine detaillierte Planung, technisches 
Wissen sowie professionelle, geübte Hände, 
wie Michael Hübner, Fliesenlegermeister aus 
Bad Salzuflen und Mitglied im Fachverband 
Fliesen und Naturstein, betont: „Großformate 
benötigen einen ebenen Untergrund und soll-
ten über eine hohe Maßhaltigkeit verfügen“. 
Qualifizierte Fachbetriebe sorgen von den Vor-
arbeiten über die Erstellung eines DIN-konfor-
men Untergrunds bis hin zu den wichtigen ge-
stalterischen Fragen – zum Beispiel, wo 
Fugenschnitte laufen sollten – für eine optisch 
perfekte Verlegung von XL-Fliesen. Unter 
→ www.deutsche-fliese.de gibt es wissens-
werte Informationen zum Wohnen mit Fliesen, 
zahlreiche Inspirationen sowie eine bundes-
weite Fachhändler- und Fachverleger-Suche.
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