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Badeinrichtung
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LIEBLINGSLOOKS

Die neuen „Megaforma-

te“ schaffen einen groß-

zügigen Flächen effekt an 

Wand und Boden – so ent-

steht selbst in kleineren 

Bädern der Eindruck opti-

scher Weite. Zugleich sind 

großformatige Fliesen eine 

ideale Wahl für alle, die 

Wert legen auf eine wohn 

liche, behagliche Atmo-

sphäre im Badezimmer. 

Denn im Unterschied zu 

ganz glatten Flächen wie 

bei Spachtelwänden oder 

Estrichböden, entsteht 

durch den geringen ver-

bleibenden Fugenanteil 

eine Strukturierung an 

Wand oder Boden, die le-

bendig und wohnlich wir-

ken. Die sogenannten Me-

gaformate, z.B. in Abmes-

sungen von 1,20 x 2,60 m, 

sind eine gute Wahl für 

alle, die die Dusche kom-

plett fugenlos gestalten 

möchten. Für die übrigen 

Wände im Bad empfehlen 

sich großformatige Wand-

fliesen in Abmessungen 

von beispielsweise 30 x 90 

oder 40 x 120 cm, um 

Flächen optisch großzügig 

zu gestalten. Dabei rhyth-

misieren die Fugenraster 

die Fläche – und können so 

auch die Raumproportio-

nen positiv beeinflussen.

XXL- 
FLIESEN
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| FLIESENTRENDS |

FÜR JEDEN BADSTIL

Das Wohn- und Baddesign „feiert“ 

jedes Jahr neue Trends. So wurden 

in den vergangenen Jahren mit 

Tapeten oder Echtholz ausgestat-

tete Bäder „gehypt“ - oder aktu-

ell das „fugenlose Bad“. Doch Ever-

green der Badgestaltung bleibt die 

Fliese – weil Keramik sich jeden 

Tag aufs Neue als dauerhaft schö-

nes, robustes und hygienisches 

Material der Wahl fürs Bad 

beweist. In puncto Design beein-

drucken die aktuellen Fliesenkol-

lektionen mit einer riesigen Dekor- 

und Oberflächenvielfalt. 

Noch nie gab es Fliesen in so vie-

len verschiedenen Formaten und 

Oberflächentexturen, und noch nie 

bot das Fliesendesign eine derar-

tige Dekorvielfalt. Mit sinnlich an- 

sprechenden, strukturierten Ober-

flächen lassen sich mit den neuen 

Badfliesen stilistisch hochwertige 

und zugleich wohnliche Bäder 

gestalten. Wer individuelle Akzen-

te an Wand oder Boden setzen 

möchte, wählt ausgefallene Ver-

legemuster, Aufsehen erregende 

Dekorfliesen oder imposante 

Megaformate.

Holzdekore und Naturstein-

oberflächen bleiben Lieblinge 

der aktuellen Fliesenkollek-

tionen. Wie Natursteinrepliken 

passen Holzoptiken zu jedem 

Wohnstil und sorgen mit der 

authentischen Anmutung ver-

schiedenster Holzarten für 

eine zeitlos-schöne, wohnli-

che Raumatmosphäre. Mit 

dreidimensionalen, haptisch 

spürbaren Maserungen fühlt 

sich die Oberfläche kerami-

scher Landhausdielen auch 

an wie das Vorbild aus dem 

Wald – ist im Unterschied 

zum Echtholz aber ein idealer 

Wärmeleiter auf der Fußbo-

denheizung. Im Bad punkten 

keramische Holzböden mit 

reinigungsfreundlichen und 

feuchtigkeitsunempfindlichen 

Oberflächen und sorgen in 

rutschhemmender Ausfüh- 

rung dafür, dass der Boden 

stand- und trittsicher ist.

Wohnbaden präsentiert die Lieblingsfliesen aus den aktuellen 
Fliesenkollektionen deutscher Markenhersteller

MARMORFLIESEN

WOHNTREND NATUR

Marmorfliesen sind ein Mega-Trend des 

aktuellen Baddesigns. Seit jeher gilt Mar-

mor als exklusives, hochwertiges Wohn- 

und Baumaterial – das früher den Fürsten 

und Palästen vorbehalten war. In Form 

von großformatigen Fliesen zaubern Mar-

mordekore einen extravaganten Look ins 

Bad. Im Unterschied zum Original aus 

dem Steinbruch überzeugen die Mar-

morinterpretationen Tag für Tag mit eben-

so robusten wie pflegeleichten kerami-

schen Oberflächen – und sind unemp-

findlich gegen säurehaltige Reinigungs-

mittel, die auf echtem Marmor unschö-

ne Flecken hinterlassen können.

ZERTIFIZIERT 
NACHHALTIG 
 
Fliesen deutscher Markenher-
steller entstehen aus heimi-
schen, natürlichen Rohstoffen 
und sind ökologisch verträglich. 
Aus diesem Grund führen die 
Hersteller der Qualitätsinitiati-
ve „Deutsche Fliese“ mit dem 
IBU-Siegel eine Nachhaltigkeits-
Zertifizierung, die für höchste 
Transparenz und Glaubwürdig-
keit steht. So wurde das „Insti-
tut Bauen und Umwelt“ und 
sein Label vom Bundesverband 
der kritischen Verbraucherinnen 
und Verbraucher („Die Verbrau-
cherinitiative e.V.“, Infos unter 
www.label-online.de) mit der 
Bestnote „empfehlenswert“ 
ausgezeichnet.
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Moderne Fliesen erfordern eine profes-

sionelle, gestalterisch und technisch ver-

sierte Verlegung. Aus diesem Grund 

raten deutsche Qualitätshersteller Bau-

herren und Sanierern, ihre Verlegear-

beiten einem qualifizierten Fachverle-

ger anzuvertrauen. Denn die Meister- 

bzw. Innungsbetriebe des Verlege-

handwerks haben nicht nur das techni-

sche Know-how und jahrelange Praxis 

beim Verlegen von Fliesen, sondern sie 

kennen auch bautechnische Anforde-

rungen an die Vorbereitung des Unter-

grunds und verarbeiten moderne, hoch-

wertige Fugenmassen bzw. Verlegema-

terialien. Eine bundesweite Suchfunkti-

on für Fachverlegebetriebe findet sich 

unter www.deutsche-fliese.de. Die Bau-

herren-Checkliste „Wie finde ich den 

richtigen Fliesenleger“ findet sich unter 

dem Menüpunkt „Bauherreninfos“ unter 

www.fachverband-fliesen.de.

 

 

Inspirationen rund um die 

Fliese finden sich unter 

www.deutsche-fliese.de, 

zahlreichen Informationen rund um das 

Thema Wohnen mit Fliesen unter 

www.fliesenverband.de

Vintage-Look & die „Wiederentdeckung“ 

der Kleinformate. Sowohl bei Dekoren als 

auch Formaten sind die Optiken vergange-

ner Zeiten wieder gefragt. Ob Metrofliesen, 

Used-Effekte oder historisch inspirierte 

Dekore sowie zahlreiche Fliesenserien, die 

an traditionelle marokkanische Zement-

fliesen erinnern – Fliesen in diesem Look 

erobern derzeit nicht nur Flure, Küchen oder 

Essbereiche, sondern auch das Bad. In 

unkomplizierter Steingut- oder Feinstein-

zeug-Qualität lassen sich diese Fliesen eben-

so unkompliziert nutzen und reinigen wie 

jede andere keramische Oberfläche auch – 

und benötigen im Unterschied zur „echten“ 

Zementfliese keine Auffrischungsrenovie-

rungen. Wer kleine Stilbrüche liebt, kom-

biniert Fliesen im Ethno- oder Landhaus-

look mit modernen Badmöbeln oder Bad-

Accessoires.

Vollformatdekore, Schnittdekore und Mosa-

ik akzentuieren Wand und Boden. Ob soge-

nannte Vollformatdekore oder vollflächig 

auf der ganzen Wand verlegte Schnittde-

kore in Riemchenoptik: Dekorfliesen sind 

heute in vielfältigsten Stilrichtungen erhält-

lich und eignen sich ideal, um Wänden 

lebendige Akzente zu verschaffen oder die 

einzelnen Funktionsbereiche im Bad zu 

betonen. Sogenannte Vollformatdekore kön-

nen frei auf Wandflächen anstelle der jewei-

ligen Grundfliesen eingesetzt werden – oder 

Flächen akzentuieren in Form von horizon-

talen beziehungsweise vertikalen Bändern. 

Gleiches gilt für die sogenannten Schnitt-

dekore, die einen imposanten Effekt erzie-

len bei vollflächiger Verlegung.
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BAUHERREN-TIPP: 
FLIESEN VERLEGEN IST 
PROFISACHE!

ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT 

DEKORATIVE  
PRACHT



(S
er

ie
 „

Ca
rd

ig
an

“ 
/ S

te
ul

er
)

(S
er

ie
 „

Sp
a“

 / 
En

ge
rs

)

(S
er

ie
 „

Ke
nt

 B
ad

“ 
/ K

er
at

ea
m

)
(S

er
ie

 „
Ti

m
el

es
s“

 / 
Ag

ro
Bu

ch
ta

l)

Fo
to

: A
gr

ob
 B

uc
ht

al

Keine Lust auf ein 0815-Bad?
Dann entdecke die faszinierende
Welt der Fliesen „made in Germany“.

# ökologisch 
# wohngesund 
# auf Dauer schön

www.deutsche-fliese.de


