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FLIESENTrends



Durch und durch Natur
Fliesen werden aus dem Rohstoff Ton und Zu-
schlagstoffen wie Quarz, Feldspat und Kaolin 
hergestellt, teilweise mit keramischen Glasuren 
vergütet und durch einen Brennvorgang halt- und 
strapazierbar gemacht. Ihre natürlichen, rein mine-
ralischen, durch den Brennvorgang fest eingebun-
denen Bestandteile machen Fliesen zu einem der 
ursprünglichsten und wohngesündesten Belags-
materialien, die wir kennen. 

Wohnen in wahren Werten  
Schönheit vergeht, sagt man. Nicht so bei Keramik. Ihre Härte 
und Dauerhaftigkeit ist legendär, und ihre Schönheit hat schon 
etwas Unvergängliches – erst Recht, seit moderne Produktions-
techniken die Gestaltungsoptionen vervielfältigt haben. Die De-
signs reichen von spektakulären Großformaten in trendigen Be-
tonfarben bis hin zu feinsten Dielen- und Parkettmustern in edlen 
Holz- oder Cotto-Farbtönen. Das Tolle: Jedes Jahr erscheinen 
neue, verführerische Kollektionen. Dürfen wir Ihnen die Trends 
2017/18 zeigen? Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ih-
nen eine Blütenlese, die Sie zum Staunen und Träumen bringt. 
Viel Freude beim Entdecken! 



Ohne Risiken und Nebenwirkungen
Auch die technischen Vorteile von Keramik überzeugen. Ihre ge-
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es Schimmelpilzen, Krankheitserregern, Ungeziefer und Hausstaub 
unmöglich, sich festzusetzen. Positive Folge: Keramik löst keine All-
ergien aus und bietet Allergenen so gut wie keine Ausbreitungsmög-
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Wischen leichter staub- und schmutzfrei halten. Zum guten Gefühl 
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nur eine frische, luftige Raumatmosphäre bieten kann. Denn Fliesen 
bilden einen neutralen Belag, der Gerüche, Dampf oder Qualm we-
der aufnimmt noch speichert. 



Spareffekte mit Wellness-Plus
Weiterer Vorteil einer Keramik-Fußbodenheizung: Deren Strah-
lungswärme erreicht den Menschen direkt und nicht – wie bei ei-
ner klassischen Heizung – über den Umweg der Lufterwärmung. 
Die Vorlauftemperaturen sinken, und es wird weniger Staub auf-
gewirbelt, wodurch ein gesundes, sehr angenehmes Raumkli-
ma entsteht. Überraschend: Ein Fliesenbelag, der mit einer auf 
Wasser basierenden Fußbodenheizung kombiniert wird, hilft im 
Sommer den Raum angenehm kühl zu halten. Klimaanlage Kera-
mikboden – was will man mehr?



Naturstein im Blick
Dauertrend Naturstein-Look: Die neuen Feinsteinzeug-Kollektio-
nen kommen den Originalen nahe wie nie. Grau und Anthrazit 
sind die Farben der Saison, dazu passen Muster in Granit, Gneis, 
Basalt oder Schiefer – mit durchgefärbten Strukturen, natürlichen 
Körnungen und individuellen Farbverläufen und Maserungen. 
Besonders edel: großformatige Platten in großen Räumen, z.B. 
Wohnküchen.  

Beton im Used Look? Wie cool ist das denn?
Der Trend zu urbanen, industriell geprägten und eher nüchternen Wohnstilen verstärkt 
sich. Passend dazu erscheinen neue Beton-Interpretationen in Keramik – auch sie vor-
zugsweise in großen Formaten, „angereichert“ mit Gebrauchsspuren, Kratzern und Fle-
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und Spuren von Cotto sind erlaubt, was zeigt: Beton ist noch lange nicht ausgereizt, die 
aktuellen Kollektionen begeistern schlicht!
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Großformate aus Profihänden
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me großzügig wirken. Mit ihren schmalen Fugen ergeben 
sie besonders homogene und elegante Flächenbilder. Ihre 
Verlegung erfordert extrem standfeste Klebemassen und 
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Boden- und Wandbilder, die 
in minimalistischen Umge-
bungen ebenso passen wie 
zum nach wie vor beliebten 
Landhausstil. Besonders 
reizvoll: Fliesenserien, die 
einen homogenen und stil-
vollen Übergang von den 
Wohnräumen auf die Ter-
rasse ermöglichen. 



Italienische Designer sind Meister der Reduktion. Und bestimmen damit die urbanen 
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Terrassenelement im interessanten Format 50 x 100 cm erhältlich. 6 Farben, 5 Formate 
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Keramik-Fashion made in Italy



10 mm Stärke, feines Fugenbild, dezente, natürliche Farben – ge-
stalten Sie ruhige, kraftvolle Flächen im Innenbereich. Außen kommt 
dasselbe Design in Gestalt robuster 20 mm starker Terrassenelemente 
zum Einsatz. Die Farbtöne für beide Bereiche sind aufeinander abge-
stimmt – für besonders attraktive Übergänge. 

Übergänge in Premium
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Optisch begeistert die Serie durch Purismus und zeitge-
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sich wunderbar kombinieren und ergeben großzügige, wer-
tige Flächenbilder in Wohnzimmern und Bädern. Optionale 
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z.B. Elefantenhaut oder Hanf oder Baumrinde – ein span-
nender Kontrast zur puren Modernität. 



...bis Sichtbeton
Oder wie wär´s einen Tick stylischer? Beton- und Zementoptiken bereichern 
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Ergebnis: faszinierende Raumgestaltungen im Stil des Minimalismus



Textile Ornamentik
Wohntrend Patchwork- und Vinta-
geteppiche: Man muss die Keramik-
kunst schon perfekt beherrschen, um 
daraus eine Fliesenkollektion zu ent-
wickeln, die mit fast textiler Ornamen-
tik einen faszinierenden Kontrapunkt 
zu den aktuellen Beton- und Natu-
�
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zeugt ein Gefühl tiefer Wohn-Behag-
lichkeit – erhältlich in vielen sorgsam 
aufeinander abgestimmten Dekoren, 
die wunderbar warme, stimmige Flä-
chenbilder erzeugen.



Edelsteine in 3D 
Die Schönheit des Belgian Stone 
ist legendär. Hier wird sie neu und 
höchst zeitgemäß interpretiert – 
mit einer dreidimensionalen vere-
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Holzdielen-Look vom Feinsten – in pflegeleichter Ker
Holzeffekt-Fliesen wirken rustikal und doch zeitgemäß, erst Recht, wenn sie im Dielenformat zug
�����	.��	+����
�������
���	������	���������	+��������'���������	����	 ��	*��������	������	4
��	
Schlamm gehalten und erzeugen im Raum das Flair von warmem, gealtertem Holz. Die Dekore der Se
sich für Innen und Außen, für Wohnräume ebenso wie für Küchen, Bäder und Terrassen. 





Beton trifft Holz trifft Majolika – ein schönes Beispiel für die Phantasie innovativer 
Anbieter, die mit modernsten Produktionstechniken umgehen. Die Serie interpretiert 
den Minimalismus auf besonders kreative Art, denn sie verbindet das elegante Matt 
von Beton mit der Schlichtheit von Naturholz und dem Glanz und der Üppigkeit von 
Majolika. 4 warme, 4 kühle Farbtöne stehen zur Wahl und erlauben nie gesehene 
Kompositionen auf großen und kleinen Flächen.

Das Beste aus drei Welten



Standsichere Projekte im Naturstein-Look
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in 4 Farben und 2 Formaten. Ihre feine Naturstein-Anmutung stammt von den sediment- 
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Reliefs erinnern an geschliffene Schieferbruchkanten. Die Linie ist rutschfest für Bad und 
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Große Fliesenkunst an Wänden und auf Böden: Dieses Fein-
steinzeug ist in Holzoptik gehalten, aber ausgestattet mit einem 
feinen Relief, das an Kratzspuren von Bürsten erinnert. Die 
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von geräuchertem, geölten und leicht ausgeblichenen Holz.  Wer 
ein ruhigeres Flächenbild wünscht, wählt die ebenfalls erhältliche 
Variante Select.

Lebensspuren in Holz



Reflexe in Metall
Industrie-Designs liegen ebenfalls sehr im Trend und avantgardistische Fliesenkollektionen fangen d
�������	����	'���	�����	���	�$���	���	'�����	,�������2��	��������	.��	/
����
�	�������	���	��
)
in 150 x 75, 150 x 37, 75 x 75, 75 x 37 und 60 x 60 cm und öffnet die Möglichkeit, Innen-und Außen
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Landhaus oder Townhouse? Diese Wand- und Bodenkollektion passt 
zu beiden Stilen, sei´s als Kontrapunkt oder als Ergänzung. Ihre spezi-
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nuancen verstärken den minimalistischen, dabei eigenständig-urbanen 
Charme der Serie. Sie ist in Grautönen aber auch in Erdfarben und in un-
terschiedlichen Formaten (60 x1 20, 30 x 120, 60 x 60, 30 x 60) erhältlich.

Paris, Rom, Mailand ...



Industrielle Wohnstile mit Betonoptiken liegen 
weiterhin im Trend, und doch gibt es große Un-
terschiede unter den Anbietern. Erfreulicherwei-
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Ihren Fußboden besonders lebendig wirken. Die 
Optik der Serie ist von Beton inspiriert, passt aber 
auch zu klassischen  Einrichtungsstilen – die Far-
ben Cream, Grey und Taupe bieten Raum für in-
dividuelle Lösungen. Erhältlich in den Formaten 
30 x 60 und 60 x 60 cm.

Wohnkultur 4.0



%��������	-��������	��$�����	���������	������	,$����������	��	�
��-
bereich. Das Geheimnis hinter der Kollektion: digitale Drucktechnik, die es 
möglich macht, Glaselemente mit umweltfreundlichen Keramikfarben aus-
zustatten. Die Ergebnisse begeistern in zahllosen Farben und Motiven. Die 
Glasdekore können als Sets zusammengefügt oder als Einzeldekor mit 
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Formaten, sogar eigene Motive, sind machbar. Werfen Sie Ihr Urlaubsmo-
tiv an die Wand, ob Bad oder Küche – in hochwertiger Glaskeramik!

Glaskeramik: 
Bilder der Lebensfreude



Angenehm temperierte Böden in Bad und Schlafzimmer – selten ließ sich 
dieser Traum schöner und stylischer erfüllen als mit dieser Serie. Ihre 
Holz-Look-Kollektion begeistert mit einem Warmup-Effekt, der die Wärme-
konzentration fördert und verhindert, dass sich die Wärme beim Kontakt 
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Eleganz mit Wärmeplus



Silberlärche und Bergahorn, Walnuss und Mooreiche – Begriffe von magischem Klang. Diese 
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nal“ ab und verwandelt Wände und Böden in Bildkompositionen, an denen man sich nicht 
sattsehen kann. Es gibt sie auch als Terrassenelement, die eine Gestaltung der Terrasse im 
trendigen Holz-Style ermöglicht.

Stilvolle Kompositionen in Holz



In den klassischen Formatvarianten von 30 x 30 und 30 x 60 cm 
wird die ursprüngliche Cotto-Textur beibehalten, was die Verarbei-
tungs- und Tonbrandspuren authentisch zur Geltung bringt. Clou: 
ein Ziegelformat, dessen Flachseite die Spuren des Cotto-typischen 
Handstrichs präsentiert – zauberhaft. 

Verliebt in sanfte Töne 



Glänzender als 
das Marmor-Original
Die Serie Marmoker wird mit der fortschrittlichsten Digitaltech-
nologie für Feinsteinzeug produziert, die es derzeit gibt. Natur-
vorbilder bannt sie mit erstaunlicher Präzision in hochwertige 
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Strukturen. Beispiel Marmor: Er kommt in Marmoker zu einem 
Glanz, der bisweilen sogar das Original in den Schatten stellt. 
Und das bei allen überlegenen physikalischen Eigenschaften 
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Beton im Used-Look mit allen Kratzern und Flecken hat schon seinen besonderen Reiz. Erstaunlich, 
wie gut innovative Keramik diese Optik einfängt. Hinzu kommt hier ein Hauch Terracotta, was die 
Faszination perfekt macht. Die Serie ist in modernen Farbtönen und unterschiedlichen Formaten er-
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in Betonoptik mit hochwertigen Fliesen und Badmöbeln im Look edler Hölzer. 

Faszination des Unvollkommenen
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format von 40  x 120 cm, bezaubern durch die natürlich-elegante 
Ausstrahlung von Kalkstein. 4 edle und dezente Farben stehen 
zur Wahl: Steel, Ivory, Taupe und Mokka. Besonders faszinie-
rende Raumimpressionen erzeugen die 3D-Reliefs – mit sam-
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inspiriert von Breiteisenbearbeitungen und in kantigen, minima-
listischen Strukturen. 

Kalkstein-Zaubereien
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nichts edler als „echte“ Natursteinplatten. Auch wenn ihrer bezaubernden Wirkung eine 
hochwertige Keramikserie zugrunde liegt. Ihre Fliesen eignen sich für den Innen- wie 
für den Außenbereich, was besonders schöne und harmonische Übergänge möglich 
macht. Die Serie ist in 8 Farben, 4 Maßen, mit Mosaiken und farblich abgestimmten 
#
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Noch Bad oder schon Spa?



Vollendete Abschlüsse
Ungeschützte Fliesenkanten sind oft mecha-
nischen Belastungen ausgesetzt. Lösung: 
elegante Fliesen-Abschlussschienen sowie
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Sichere, belastbare Elemente 
Die bodenebenen Duschen (Bodenelement und Wände) 
bestehen aus einem extrudierten und wasserundurchläs-
sigen Polystyrol-Hartschaum mit einer zementären Spezi-
albeschichtung. Sie verfügen über ein vorgefertigtes Gefäl-
le, ein werkseitig dicht montiertes Ablaufsystem und sind  
natürlich Rollstuhl belastbar.



Licht und Keramik –  
ein Klasse-Duo
LED-Technik verzaubert Bäder, Küchen 
und die Wohnbereiche. Weiches, erhol-
sames Licht für Ruhezonen? Neutra-
les Licht für Arbeitsbereiche? Farbiges 
Ambiente-Licht in vielen Stimmungen? 
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die richtige Stelle – direkt, indirekt und 
individuell regelbar.  





Ein stimmiges Gesamtkonzept für das Zuhause – mit Fliesenserien, die sowohl Varianten für 
den Innen- als auch für den Außenbereich bieten, lässt sich das prima realisieren. Hiermit 
werden die Grenzen zwischen Wohnbereich und Terrasse optisch aufgehoben, die Bodenge-
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nach außen fortgeführt. Im Gegensatz zu den Modellen für den Wohnbereich haben die 
Fliesen für den Außenbereich eine Stärke von 20 Millimetern, so können sie auf verschiede-
ne Untergründe verlegt werden und sind eine elegante Alternative, das Leben im Freien zu 
verschönern.

Naturstein-, Holz-, Betonoptik:
Perfektion aus gutem Ton��6������	���	��	���	
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ans Tageslicht tritt, entfaltet es seine besondere Magie, und diese Serie fängt sie ein. Denn das Produktionspr
zip der Keramik funktioniert ähnlich. Auch diese Platten werden 
gepresst und „gebacken“, und zwar aus dem Naturstoff 
Ton, was die Keramik zugleich widerstandsfähig, 
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Jahrmillionen in Keramik geb(r)annt
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Keramische Dielen im Außenbereich erfreuen das Auge immer auf‘s 
Neue, denn mit dem wechselnden Sonnenlicht verändern sie auch 
ihren einzigartigen Schimmer. Die Serie nimmt diesen Effekt auf und 
verwandelt ihn in den feinen Glanz edler Hölzer. Die 20 mm starke Kera-
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repräsentativ. Sie ist leicht zu verlegen, rutschsicher, frostbeständig und 
außergewöhnlich resistent gegen Abnutzung und Verschmutzung.

Lichtspiele in Edelholz
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Bakterienschutz inklusive
Kerapoxy CQ ist in 21 Farben erhältlich – ein säu
sehr emissionsarmer Epoxidharz-Fugenmörtel mit 
faktor. Kerapoxy CQ eignet sich bestens für Räum
Feuchte-Beanspruchung und Abnutzung ausgesetz

14 Trendfarben, zarte Nat
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das „Fugenprogramm Trendfarben“ – erhältlich in
Farbtönen, abgestimmt u.a. auf die aktuellen Ho
Palette reicht von Sand, Vulkansand und Fango bi
weiß und Goldstaub.
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zeug, Keramik, Naturstein und Cotto sollte man nicht 
irgendwelchen Hausmitteln überlassen. Fila bietet wohn-
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zwecke und Beläge. Der Hersteller legt höchsten Wert 
auf ökologisch nachhaltige, umweltfreundliche und sehr 
emissionsarme Lösungen, besonders im Fokus steht die 
Verbesserung der Raumluftqualität in Gebäuden. 

Schön und gesund 
wie am ersten Tag



Besser abdicht
Ein Fliesenbelag ist nicht was
Küchen, Schwimmbecken so
Mittel der Wahl: die einkompo
bewährtes Markenprodukt n
gen: optimierte Verarbeitungs
Druckwasserdichtigkeit bis 5 



: Ströher

Verarbeiters Liebling, 
Goldstück für Kreative
Die neue Sopro OPZ®-Fugenmasse, Sopro 
FlexFuge plus, lässt sich hervorragend einfugen 
und abwaschen. Sie begeistert mit ihrer dauer-
haft farbbrillanten Rezeptur sowohl bei schma-
len als auch bei breiten Fugen (2 - 20 mm) an 
Wand und Boden, innen wie außen, in Feucht- 
und Nassräumen sowie bei Anwendungen mit 
Fußbodenheizungen. Erstaunlich: Schon nach  
ca. 2 Stunden ist die Fuge begeh-, nach ca.  
12 Stunden belastbar. Mit optionalen Glitter- 
und Goldzuschlägen wird die Fuge sogar zur 
�����������������	.�����$�����		



Eine neue Universalfuge „packt“ dank verbesserter Rezeptur neben Keramik auch Naturwerk-
steinbeläge. Und das bei gewohnt leichter Verarbeitung. Der Mörtel bindet schnell ab – schon 
nach 2 Stunden kann der neue Belag betreten werden. Der Easy-to-clean-Effekt sorgt dafür, 
dass Schmutz sich nur schwer festsetzen bzw. leicht entfernt werden kann. Ein echter Allroun-
der für innen und außen, für Wand und Boden, für Großformate, Glasmosaik, Feinsteinzeug 
und Naturwerkstein.

Performance für alle Beläge

Innovative Fliesenkleber- 
Generation
Kombinierte Leichtmörtel- und Nanotechnologie 
überzeugt in einem leichten, variablen Flexmörtel. 
Die überarbeitete Rezeptur punktet mit verbes-
serter Standfestigkeit, mehr Verarbeitungskomfort 
und höherer Anwendungssicherheit – auch bei 
großen und schweren Platten.



Garantie- und Haftungsausschlus
Die in diesem Magazin gezeigten Anwendungsbeispie
Informationen, basieren auf Vorgaben der Hersteller. 
für die im Magazin gemachten Angaben aus. Für die 
von Mängeln durch die hier gemachten Angaben und T
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und Nachdruck, auch auszugsweise, sind nicht gest
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Magazin zeigt lediglich eine Auswahl an Produkten. T
Lieferanten nicht immer beschaffen. Wir bitten um Ihr

Erfüllungsort und Gerichtsstand:  
Friedberg/Hessen
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er mit ihrem Fachwissen, aktuellstem Trend-Know-how und jeder Menge Kreativität unterstützt 
nken.

www.century-ceramica.it
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www.emilceramicagroup.it

www.rako.eu

www.kale.com.tr

www.riwalceramiche.com

www.vitrodecor.com

.emilgroup.it/provenza

casalgrandepadana.com

www.osmose-baukeramik.dew.meissen-keramik.de www.monocibec.it

www.revigres.comwww.rakceramics.de

www.panaria.it

www.wedi.dewww.stroeher.de www.villeroy-boch.comwww.t-trading.de

www.dural.de
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www.euro-stone.it

www.domceramiche.it

www.grohn.de



Dann kann´s ja losgehen!
Wir sind Ihr starker Partner.

Gesunde Keramik
Es gibt kaum einen gesünderen, für Allergiker 
besser geeigneten Baustoff als Fliesen. Sie 
bestehen aus natürlichen Grund- und Zu-
schlagsstoffen. Staub und Schmutzpartikel 
������	�����	��	���	���������	���	����	�����	
entfernt. 

Fliesend Energie sparen
Keramik überzeugt auch energetisch. Kom-
biniert mit einer Fußbodenheizung spart sie 
bis zu 30 % Heizkosten.

Kreativer Wohnen
Fliesen regen die Phantasie an und ermutigen 
zu individuellen Gestaltungen. 1001 Farben, 
����������	���	+
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die Wahl, wir die passende Keramik für Küche, 
Bad und Wohnräume, für Garten, Terrasse 
und Balkon! www.gesundes-wohnen-mit-keramik.de

Gesundes 
Wohnen 

mit Keramik

www.gestalten-mit-keramik.dewww.energie-sparen-mit-keramik.de

Energiesparen mit 
Keramik
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