
assen Sie uns doch gleich 
einmal mit den harten Fakten starten, 
sozusagen mit der Pflicht, bevor wir 
dann zur Kür, den besonderen An-
mutungen, Ausprägungen und Stilen 
übergehen. 

Keramische Fliesen erweisen sich 
als ein treuer, robuster und langlebi-
ger Begleiter. Ein großer Vorteil, vor 
allem im Familienhaus, weil Böden 
dort ganz schön gefordert sind. 

Schmutz und Feuchtigkeit kön-
nen in die dicht geschlossene Ober-
fläche erst gar nicht eindringen. Per-
fekt, denn dadurch sind sie ein 
absolut pflegeleichter Belag. Mit dem 
Material stehen Sie zudem auf der ge-

sunden Seite. Keramische Fliesen sind nämlich zeitle-
bens schadstofffrei – keine unangenehmen Ausdün-
stungen, keine Sorge vor Allergien. 
 
Wohnstile kreieren 
Fliesen erfreuen sich nicht nur als Bodenbelag großer 
Beliebtheit, sondern punkten aufgrund ihrer Optik 
und Funktionalität auch an den Wänden – und das 
nicht nur klassisch in Bad und Küche. 

Durch ihre Designvielfalt ergeben sich unzählige 
Gestaltungsmöglichkeiten mit denen ganz unterschied-
liche Wohnstile zum Leben erweckt werden können. 
Von natürlich über zeitlos elegant bis hin zu stylish, 
spektakulär oder pompös: Baufamilien haben von da-

lenlose, geflieste Übergänge bieten sich außerdem 
für altersgerechtes Wohnen an. Stolperfallen adé! 
 
Effizient heizen 
Wer ein besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit 
und Energieeffizienz richtet und sich eine Fußbo-
denheizung wünscht, ist mit Fliesen ebenfalls be-
stens beraten. Sie leiten die Wärme nämlich sehr 
gut und nahezu verlustfrei. 

Viele gute Gründe für keramische Fliesen. Und 
jetzt dreht sich alles nur noch um die Optik. Das 
sind die Lieblingslooks aus den aktuellen Kollektio-
nen. Schauen Sie mal! 

FLIESEN 
Keramische Fliesen  | Beeindruckend, wie sich Fliesen 
in den vergangenen Jahren in allen Bereichen des 
moder nen Hauses etabliert haben. Zu Recht, denn ihr 
Look kann auffällig vielfältig sein und ihre Material -
eigenschaften sind absolut überzeugend
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1. Naturschön 
Zeitlos und stilistisch vielfältig 
präsentieren sich Naturstein 
und Holz. Beide Optiken 
trumpfen mit authentischen 
Maserungen, lebendigen Farb-
verläufen und dreidimensio-
nalen Oberflächen auf

EIN HAUCH UNVERGÄNGLICHKEIT 
Die Feinsteinzeugserie ist von den 
Maserung en der Steinplatten innerhalb 
der Henges aus der Stein- und Bronze-
zeit geprägt. Natursteinlook für Wand 
und Boden. 
Cove von Grohn VERBLÜFFEND ECHT 

Vom natürlichen Look 
klassischer Edelhölzer 
inspiriert und bis ins 
kleinste Detail dem ge-
wachsenen Vorbild 
nachempfunden.  
Origin Wood von Ströher

WIE URBANER SICHTBETON 
In drei unterschiedlichen Grau-Nuancen erhältlich. Leicht 
gerundete Kanten betonen den Beton-Charakter des Belags. 
Memphis von Villeroy & Boch Fliesen

2. Rauer 
Charme 

Urbane Wohnkon-
zepte schreien förm-
lich nach Böden im 
Betonlook. Werden 
großformatige Be-
tonfliesen mit 
schmalen Ton-in-Ton 
Fugen verlegt, entfal-
tet sich ein homoge-
ner Flächeneffekt mit 
der Anmutung von 
Estrichböden. Groß-
zügige Raumwirkung 
garantiert!

MIT 3D-EFFEKT 
Imposante State-
mentwand im Bad 
mit innovativen 
Dekorfliesen. 
Space Gem von 
Steuler Fliesen

her tatsächlich die große Qual der 
Wahl. 

Nun, was darf es sein? Ein Design 
in Betonoptik, ein Holzlook mit spür-
baren Verästelungen oder doch lieber 
eine dem Naturstein nachempfun-
dene Anmutung? Das gestalterische 
Spektrum ist beeindruckend: von 
XXL bis Mosaik, in farbenfroh, matt, 
hochglänzend, glatt oder strukturiert, 
mit dekorativen Mustern, changie-
rend oder uni. So wird es möglich, 
dass jede Baufamilie ihren ganz per-
sönlichen Geschmack bei der Wand- 
und Bodengestaltung verwirklich 
kann. 

 
Ideal für offene Konzepte 
Ein offener Grundriss in den Berei-
chen Kochen, Essen, Wohnen ist 
(meist) gesetzt. Ebenso hat es die Öff-
nung der Schlafzimmer zur angren-
zenden Ankleide hin auf die Wunsch-
liste von Häuslebauern geschafft. 

Architektonisch ansprechend in 
derartigen Wohnkonzepten präsen-
tiert sich ein Bodenbelag, der sich 
nahtlos durch die Raumflucht zieht. 
Großformatige Fliesen verstärken 
den Effekt optischer Weite und einer 
homogenen Fläche, denn sie haben 
nur wenige, dezente Fugen. Schwel-
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3. Nostalgie leben 
Historisch inspirierte Fliesende-
kore oder farbenfrohe Orna-
mente, die an marokkanische 
Zementfliesen erinnern, sind 
angesagt. Sie passen ideal ins 
Landhaus-Ambiente, eignen 
sich aber auch als stilistischer 
Gegenpart für zeitlos-moderne 
Wohnkonzepte

5. Prachtvoll dekorativ 
Ob dunkles Mitternachtsblau, starke 
Petrol- und Türkistöne oder sattes Beeren -
rot – aktuell gilt: Kräftige Farb akzente und 
opulente Dekore bringen nicht nur 
Stimmung ins Bad, sondern ebenfalls an 
die Flur- oder Wohnzimmerwand

DESIGNERSTÜCK 
Ein geometrisches Relief in kräftigem 
Farbton mit zartem Oberflächenglanz. 
Unaufgeregt und erhaben. 
Valu von Kerateam

MAGISCHE WAND 
Ein Spiel von Schatten und Licht: nächt-
liche Farben und schimmernde Reflexe. 
Keine Tapete, sondern edle Fliesen.  
Wonderwall von Steuler Fliesen

MUSTER, ZEICHEN,  
ORNAMENTE 
Inspiriert ist die Kollektion 
von den Musterungen 
histo rischer Fliesen aus 
unterschiedlichen Ländern. 
Pattern von Jasba
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4. Big, Bigger, Biggest  
Großformate schaffen dank ihres geringen 
Fugenanteils großzügig wirkende Flächen 
im Bad. Und, aufgepasst, die neuen Mega-
formate garantieren sogar fugenfreie 
Duschbereiche, denn sie gibt es mit 
Kanten längen von bis zu 120 × 260 cm

ÄSTHETISCH ANSPRUCHSVOLL 
Das Design sorgt mit einer perfekten Sym-

biose aus Betonoptik und Metalleinschlüs-
sen für atemberaubende Raumkonzepte. 

Metalyn Optima von Villeroy & Boch Fliesen

AUS EINEM GUSS 
Verlegt mit einer kaum 
sichtbaren Fuge, erzielen 
die Fliesen eine enorme 
Raumwirkung – verstärkt 
durch das strahlende Weiß 
der Mamoroptik. 
Mamor von Steuler Fliesen

BAUHERRENBERATUNG  

Was unterscheidet Zement fliesen in 
der Nutzung und bei der Verlegung 
von Feinsteinzeug-Bodenfliesen? 

1. Widerstandsfähigkeit der Ober fläche 
Die Nutzungseigenschaften von Feinsteinzeug sind be-
kannt. Zementfliesen bestehen neben Zement nur aus 
Sand und Farbpigmenten, die zusammen durch Hydra-
tation abbinden. Auf den Laufwegen und dort, wo häu-
figer gewischt wird, unterliegen zementgebundene Be-
läge häufig einem Farbwandel. Die scharfen Kanten 
sind empfindlich und können relativ leicht ausbrechen; 
der Austausch einzelner Zementfliesen ist dann auf-
wendig, denn nicht selten werden angrenzende Fliesen 
beschädigt. 

2. Pflege- und Reinigungsaufwand 
Anders als die dicht geschlossene, gebrannte Feinst-
einzeug-Oberfläche sind Zementfliesen „offenporig“. 
Dadurch kann Fett, Farbe oder Rotwein in das Material 
eindringen – und Flecken hinterlassen, die sich nicht 
mehr entfernen lassen. Gleiches gilt für säurehaltige 
Substanzen. Damit Zementfliesen dauerhaft und 
gleichbleibend ansehnlich bleiben, sollten sie regel-
mäßig mit geeigneten Produkten versiegelt werden. 
Entstehen dennoch unschöne Flecken oder bildet sich 
ein „Schmutzfilm“, kann ein Renovierungsschliff erfol-
gen und es wird erneut versiegelt. 

3. Zementfliesen erfordern spezielle Verlegung 
Feinsteinzeug wird mit vorgemischten Klebe- und Fu-
genmassen „nach Schema F“ verlegt. Der Fugenmörtel 
für Zementfliesen besteht aus Quarzsand und Zement 
– und wird vom Fliesenleger selbst gemischt. Sollte 
nachgemischt werden müssen, kann ein verändertes 
Mischungsverhältnis zu Farbabweichungen führen. Auf 
Fußbodenheizungs-Systemen müssen kunststoffba-
sierte Flex-Fugen eingesetzt werden, damit sich die Bo-
denkonstruktion bewegen kann; diese können auf der 
Zementfliese Schleier hinterlassen oder Farbabwei-
chungen verursachen. Wer diese Anforderungen kennt 
und sie in Kauf nehmen mag, wird Freude an Zement-
fliesen haben. Wer die unkomplizierte, mechanisch und 
chemisch belastbare keramische Oberfläche vorzieht, 
findet heute eine große Auswahl an Dekorfliesen in den 
Feinsteinzeug-Kollektionen. 
 

Die Bauherren-Checkliste  
„In neun Schritten zum richtigen Verlegebetrieb“  
finden Sie hier:  
www.fachverband-fliesen.de/checkliste.pdf

TIPPS FÜR  
BAUFAMILIEN 
Umweltfreundlich und  
Made in Germany 
Deutsche Markenfliesen sind 
aufgrund ihrer langen Lebens-
dauer, der Produktion aus hei-
mischen Rohstoffen und kur-
zen Vertriebswegen ein 
Musterbeispiel an Nachhaltig-
keit. Die Hersteller der Quali-
tätsinitiative „Deutsche Fliese“ 
führen mit dem IBU-Siegel 
eine Nachhaltigkeitszertifizie-
rung, die für Transparenz und 
Glaubwürdigkeit steht. 

Weitere Infos 
Ideen zur Bad- und Wohn-
raumgestaltung mit Fliesen 
sowie alles Wissenswerte rund 
um die funktionalen Vorzüge 
von Fliesen finden Sie auf dem 
Infoportal der Qualitätsinitia-
tive „Deutsche Fliese“ auf 
www.deutsche-fliese.de 

Michael Hübner,  
Fliesen leger meister 
und Mitglied des 
Wirtschaftsaus -
schusses des  
Fach verbands Flie-
sen und Naturstein
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