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Fliesentrends

Keramikfliesen 
im Naturstein-Look

Der Unterschied liegt im Wesentlichen darin, dass
Keramikfliesen in der Regel preisgünstiger sind und ele-
gante Optik mit überragenden Gebrauchseigenschaften
verbinden. Sie sind z. B. beständig gegen Streusalz und
Putzmittel sowie andere aggressive Medien. Ergänzend
zu Flächenformaten sind vielfach auch Formteile und De-
korationselemente erhältlich, die den Gestaltungsspiel-
raum attraktiv erweitern. 

Ein anderer Vorzug ist, dass Keramikfliesen „reprodu-
zierbar“ zu fertigen sind, so dass das Risiko von Abwei-
chungen zwischen Ansichtsmuster und echter Lieferung
deutlich reduziert wird.

Bildmaterial: Deutsche Steinzeug Keramik GmbH

Für die Herstellung gibt es verschiedene Dekorations-
techniken. Im Vergleich zu den Anfängen hat sich die Ge-
staltungsqualität mittlerweile extrem verbessert, sodass
die aktuellen Möglichkeiten selbst für Fachleute frappie-
rend sind. In verlegtem Zustand vermag man häufig gar
nicht mehr zu unterscheiden, ob es sich um Keramik oder
Naturstein handelt. 

Dies ist letztlich aber auch sekundär, denn bei beiden
Arten handelt es sich um bewährte und langlebige Pro-
dukte, die aus natürlichen Materialien bestehen und
somit eine wichtige Grundvoraussetzung für gesundes
Wohnen erfüllen. 
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Souveräne Eleganz im 
XXL-Format 

Großformatige Keramikfliesen mit Kantenlängen ab
60 cm aufwärts liegen seit Jahren voll im Trend und ver-
zeichnen hohe Zuwachsraten sowohl in privaten als
auch in öffentlichen Bereichen. Dies hat gute Gründe:
Durch rasante produktionstechnische Fortschritte haben
Angebot und Nachfrage in diesem Marktsegment stark
zugenommen und immer raffiniertere Methoden schaf-
fen Ergebnisse, die durch außergewöhnliche Ästhetik
verblüffen. Mittlerweile gibt es großformatige Keramik-
fliesen mit Kantenlängen bis zu 120 cm, z.B. in den
 Dimensionen 40 x 120 cm, 60 x 120 oder 80 x 120 cm.

Meistens sind diese repräsentativen Produkte bereits
werkseitig rektifiziert, d.h. auf exaktes Maß geschliffen.
Dies erlaubt die Verlegung mit enger Fuge, die beson-
ders elegant wirkt. In Verbindung mit den imposanten
Fliesenformaten ergibt dies einen Belag der Extraklasse,
der souveräne Eleganz im XXL-Format vermittelt. Noch
Fragen? Ihr Mobauplus Team berät Sie gerne.

Tipp: Ein professionelles Verlegen großformatiger
Fliesen durch den Fliesenleger garantiert ein 
optimales Ergebnis.

Vorteile keramischer Fliesen auf einen Blick: 
· Wohngesund · Geruchsneutral · Energiesparend
· Emissionsneutral · Langlebig

Die Heizleistung von Keramikfußböden ist im
 Vergleich mit Teppichböden oder Parkett nahezu
 doppelt so hoch. 

Vorteile:

Quelle: AEG

www.energie-sparen-mit-keramik.eu
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