Bauen und Wohnen

Wohnglück steigern - mit Keramikfliesen
Die Einrichtung der Wohnräume
hat großen Einfluss auf unser
Wohlbefinden und unsere Gesundheit. In anderen Kulturen entwickelte man daher bestimmte Formen des Wohnens, wie Feng Shui,
deren Ziel es ist, das Zuhause besonders harmonisch zu gestalten.
Dabei steigert man das eigene
Wohnglück schon enorm durch die
richtige Wahl von Boden, Wandbelag und Co. Dafür ist es nur wichtig, die unterschiedlichen Eigenschaften der gewünschten Materialien zu kennen.
Setz man beispielsweise auf Fliesen aus Keramik, erhält man einen
Bodenbelag mit zahlreichen qualitativen Vorzügen. Da sie hauptsächlich aus dem natürlichen Rohstoff Ton bestehen, beinhalten sie
überhaupt keine Schadstoffe.
Selbst Spezialkleber und Fugenmörtel der Klasse EC1+, die für die
Verlegung verwendet werden,
sind emissionsfrei und somit umweltverträglich. Keramische Fliesen setzen daher zu keiner Zeit
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sogenannte „Flüchtige organische
Verbindungen“ (VOC) frei, sodass
die Raumluft und das Wohnklima
rundum gesund bleiben. Dies
ist auch der Fall, da sich weder
Schimmelpilze noch Allergiene wie Hausstaub oder
Milben auf der glatten,
geschlossenen
Oberfläche festsetzen. Der Grund:
Sie finden dort einfach keinen
Nährboden.
Damit sind keramische
Fliesen ganz
besonders
für Allergiker
und auch für
Besitzer
von Haustieren wie ge macht. Und
wenn Bello
oder Kitty Haare verlieren,
lassen sich diese mit einem
Wisch mühelos und zu 100
Prozent hygienisch entfernen. Zur Reinigung reicht bei
leichten Verschmutzungen im Innen-

Ihr Fliesenleger
• Verlegung · Beratung · Reparaturservice
• Abdichtung · Naturstein · Barrierefreie Bäder

Jörg Horsch
www.ihr-fliesenleger-horsch.de
Am Sandkrug 32 · 29633 Munster
Tel./Fax (0 51 92) 1 85 87 · Mobil (01 60) 96 61 28 79

Verlege-Fachbetrieb

e
nk e
en
k e
ä
en tt n sti ein
n
b
n
s
i
a
r
e a t
e e te -, ie n l
pp nst tts nd nfl che itsp unn rpl abs
e
a e ü e
r ie r
Tr e ri
d
■ ● F ■ T ● W Bo ■ K Arb ● B ■ T ● G

16

Bergstraße 13a
29614 Soltau www.lehnberg.de

Telefon (0 51 91) 38 56
Telefax (0 51 91) 1 54 47

bereich schon etwas lauwarmes biologisch leicht abbaubare, umWasser. Bei Bedarf kann man welt- und gesundheitsverträgliche Reinigungsmittel dazugeben.
Das schont die Natur, die keramischen Fliesen sowie die eigene
Egal ob
Gesundheit. Zudem können weder
High Heels,
Pfoten und Krallen noch spielende
tobende
Kinder dem robusten Bodenbelag
Kinder oder
mit seiner harten Glasur etwas
die Krallen
anhaben. Hier darf sich jeder nach
des HausLust und Laune austoben! Auch
tiers: Die
nicht unwichtig:
harte Glasur von
Keramische Fliesen sind gekeramischen Fliesen
ruchsneutral.
hält allem stand.
Werkfoto: Eurobaustoff

Ausdruckstarkes Design
Kochabende mit Freunden genießt man am liebsten in der entspannten Atmosphäre einer offenen Wohnküche. Zum Highlight
wird sie, wenn sie mit trendstarken
Fliesen ausgestattet ist.
So setzt man mit verschiedenen
Kollektionen ein echtes Statement:
Die Oberfläche der einen ist Beton
nachempfunden, durch rostfarbene
Verläufe entsteht eine Art UsedLook. Soll es stattdessen natürlicher
sein? Kein Problem für die naturnahen Farben, Materialien und Oberflächen im Holz- oder NatursteinLook. Für Ersteren steht eine weitere Serie. Diese orientiert sich äußerlich an edlen Harthölzern und besitzt feine, lange Maserungen mit
wenigen Einschlüssen. In Sachen
Steinoptik überzeugt die dritte Kollektion, die vom besonderen Flair
der gleichnamigen spanischen
Stadt inspiriert wurde und entsprechend eine warme Atmosphäre ausstrahlt.

Akzente setzen. Zu kräftigen Farben
passen etwa die feinen geometrischen Dessins der vierten Serie. Bei
den Dekoren dagegen herrschen
ausdrucksvolle Farbmuster. So ist
der Kreativität kaum eine Grenze
gesetzt.

Kreative Akzente
Doch der Hersteller bietet auch
besonders kreativen Einrichtern
zahlreiche gestalterische Möglichkeiten: So lassen sich beispielsweise
mit Fliesenteppichen wunderbare

Mit einem Fliesenteppich lässt
sich die Traumküche nach ganz
individuellen Vorstellungen gestalten. 
Werkfoto: V&B Fliesen

