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6 EURO  |   9,80 sfr

BADPLANUNG
für große und kleine Bäder

GEWINNSPIEL
    mit wertvollen Preisen

SANITÄRPRODUKTE
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Die erste Ausgabe von 1981: 

schon damals wurde  

Farbe zum Thema!

 

DIE KUNST DEN  
PERFEKTEN TON  
ZU TREFFEN 

 

DIE KUNST DEN  
PERFEKTEN TON  
ZU TREFFEN 
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FLIESENDESIGN ZUM 
       WOHLFÜHLEN

Egal, welche Trends das Baddesign gerade feiert: 
Als Klassiker der Badgestaltung sind Fliesen mit 
von der Partie, auch oder besser gerade wenn eine 
Atmosphäre zum Wohlfühlen gefragt ist. Denn die 
aktuellen Badfliesen sind alles andere als langweilig 
oder „kühl“, wie ein Blick auf die aktuellen Fliesen-

kollektionen zeigt. Zu entdecken gibt es eine faszi-
nierende Vielfalt an Formaten, Oberflächentexturen 
und Dekoren. Wir stellen die beliebtesten Looks des 
Fliesendesigns „made in Germany“ vor, mit denen 
sich fünf beliebte Wohn- und Einrichtungstrends stil-
echt im Bad inszenieren lassen:
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                  zieht als täuschend echte Inter-

pretation in keramischer Form ins Bad. Seit jeher 

gilt Marmor als exklusives, hochwertiges Wohn- 

und Baumaterial – so zaubern Marmor-Dekore, 

am liebsten in den neuen XL- und Megaforma-

ten, einen extravaganten Look ins Bad. Gene-

rell zählen Naturstein-Interpretationen zu den 

beliebtesten Optiken der aktuellen Fliesenkollek-

tionen – und überzeugen Tag für Tag mit ihren 

pflegeleichten, säureresistenten Oberflächen. 

(Foto: Agrob Buchtal)

„Auf der Suche nach einem geeig-

neten Fliesenleger ist es ratsam, 

Freunde oder Bekannte nach Emp-

fehlungen zu fragen. Beim Erst-

gespräch merken Bauherren meist 

schnell, ob die „Chemie“ stimmt: 

Ein qualifizierter Fachbetrieb bietet 

Ideen und Lösungen an und geht 

auf Kundenwünsche ein, vergisst 

dabei aber nicht zu erwähnen, 

was technisch machbar ist – und 

was nicht. So lässt sich beispiels-

weise eine bodengleiche, verflieste 

Dusche häufig auch im Falle einer 

Sanierung umsetzen – jedenfalls, 

wenn dafür ein höherer Aufwand 

und damit auch höhere Kosten in 

Kauf genommen werden. Was soll-

ten Bauherren tun, wenn ein Flie-

senleger bestimmte Lösungen pau-

schal ablehnt - ohne dies technisch 

zu begründen oder eine Alternative 

anzubieten? Statt die Wunschlösung 

voreilig zu verabschieden, lohnt es 

sich häufig, nochmals über die In-

nungen vor Ort oder über www.

fachverband-fliesen.de einen qua-

lifizierten Fachbetrieb zu suchen. 

Denn Meister- und Innungsbetriebe 

können in vielen Fällen mit mo-

dernen Spezial-

produkten und 

Systemkomponenten auch bauliche 

Lösungen jenseits des 0815-Aufga-

benspektrums realisieren. Und sie 

wickeln neben einer kompetenten 

Beratung den gesamten Auftrag 

von der Detailplanung über die 

technisch perfekte Ausführung bis 

hin zur Koordination mit den ande-

ren Gewerken fachkundig ab.“ 

Karl-Hans Körner ist Vorsitzender des Fachverbands Fliesen 

und Naturstein im ZDB und Landesinnungsmeister des Fach-

verlegerverbands Baden-Württemberg. Foto: Zensen/ZDB

MARMOR – DER NEU ENTDECKTE LIEBLING DES 

INTERIOR-DESIGNS

BOHO-CHIC FÜR WAND- UND BODEN: 

VINTAGE-DEKORE UND DER TAPETENLOOK

Wer in der Pracht floraler Dekore schwelgen möchte, 

findet in den Kollektionen deutscher Fliesenher-

steller zahlreiche Ethno- und Vintage-Dekore, die 

perfekt ins Country-, Boho- oder Ethno-Ambiente 

passen. Historisch inspirierte Muster und Fliesen-

serien, die an traditionelle marokkanische Zement-

fliesen erinnern, bringen ebenfalls den Charme 

vergangener Zeiten ins neue Bad. In Feinsteinzeug-

Qualität benötigt der Zementfliesenlook übrigens 

im Unterschied zur „echten“ Zementfliese keine 

Versiegelungen oder Auffrischungsrenovierungen. 

Groß im Kommen – und das darf wörtlich genom-

men werden – sind Dekorfliesen im Tapetenlook, 

die in XL-Abmessungen ein stilistisches Statement 

an der Badwand setzen. (Foto: Steuler)

Unter www.fachverband-fliesen.

de/checkliste.pdf finden 

Bauherren die Checkliste „In neun 

Schritten zum richtigen Verlegebe-

trieb“. Eine bundesweite Suche 

für Meister- und Innungsbetriebe, 

die sich laufend weiterqualifizieren, 

ist zu finden unter der „Betriebssu-

che“ auf www.zert-fliese.de.
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DIE NEUE LUST AUF FARBE SATT!  Ob 

dunkles Mitternachtsblau, faszinie-

rende Petrol- und Türkistöne oder 

sattes Beerenrot: Badfliesen in kräfti-

gen Farben frischen die Stimmung auf. 

Und da es für Trends meist auch einen 

Gegentrend gibt, sind Pastellfarben, 

Rosatöne oder das angesagte Koralle 

ebenfalls beliebt und entfalten eine an-

genehme, dezente Wohlfühlstimmung 

im Bad. (Foto: Kerateam)

PLUS SIZE-FORMATE: WANDFLIESEN IN XXL-

ABMESSUNGEN UND MEGAFORMATE schaffen 

eine visuell großzügig anmutende Fläche und 

eine wohnliche, behagliche Atmosphäre im 

Bad. Im Unterschied zu „Spachtelwänden“ 

oder „fugenlosen“ Bädern, die als glatte Fläche 

dem Auge keinen Halt bieten, strukturiert das 

dezente Fugenraster großformatiger Fliesen 

Wand- und Bodenflächen. Damit lassen sich 

Proportionen im Raum wahrnehmen und be-

wusst gestalten. Wer in der Dusche fugenlos 

bleiben möchte, wählt eines der aktuellen 

Megaformate, z. B. in 1,20 x 2,60 m. Mit der 

richtigen Farbwahl und eher matten, struk-

turierten Oberflächen lassen sich Wände mit 

XL-Badfliesen ausgesprochen wohnlich ge-

stalten. (Foto: Villeroy & Boch) 
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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

RUSTIKALE GEMÜTLICHKEIT IM ZEITLOSEN LOOK VON 

HOLZ Fliesen in Holzopitk passen zu jedem Einrich-

tungsstil und sorgen für ein zeitlos-schönes, wohn-

lich gemütliches Badambiente. Dabei überzeugen 

Holzdekore nicht nur optisch: Mit dreidimensionalen, 

haptisch spürbaren Maserungen fühlt sich Feinstein-

zeug in authentischen Holzanmutungen wie Eiche, 

Nussbaum oder Akazie auch an wie das Vorbild aus 

dem Wald. Der Clou: Weder Temperaturwechsel noch 

Feuchtigkeit oder gar Nässe können dem keramischen 

Dielen- oder Parkett-Look etwas anhaben  – denn 

die unempfindliche Oberfläche ist auf Dauer reini-

gungsfreundlich, feuchtigkeitsunempfindlich und 

rutschhemmend. (Foto: Villeroy & Boch) 

Unter 

www.deutsche-

fliese.de 

finden sich zahlreiche 

Inspirationen für die 

individuelle Badgestaltung 

sowie das zeitlos 

schöne Wohnen 

mit Fliesen.
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