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Fliesendesign 2020

Badfliesen zaubern Wohlfühlflair ins Bad
Nicht nur in der Mode, auch im Wohn- und Baddesign gibt es jedes Jahr
neue Trends und Hypes - wie aktuell das „fugenlose“ oder mit Echtholz
ausgestattete Bad. Dabei ist und bleibt Keramik ein Evergreen der
Badgestaltung und beeindruckt heute mit einer riesigen Designvielfalt.
Und sie beweist sich im feuchten und nassen Bad jeden Tag aufs Neue
als dauerhaft schöner, robuster und hygienischer Wand- und
Bodenbelag.
Noch nie gab es Fliesen in so vielen verschiedenen Formaten und
Farben, und noch nie bot das Fliesendesign eine derartige Dekorvielfalt.
In Verbindung mit sinnlich ansprechenden Oberflächen eröffnen die
neuen Badfliesenkollektionen die Möglichkeit, stilistisch hochwertige und
zugleich wohnliche Bäder zu gestalten. Wer individuelle Akzente an
Wand oder Boden setzen möchte, wählt zusätzlich ausgefallene
Verlegemuster oder Aufsehen erregende Dekorfliesen.
Das sind die Lieblingslooks der aktuellen Badfliesen-Kollektionen:
1. Marmorfliesen sind ein Mega-Trend des aktuellen Baddesigns.
Seit jeher gilt Marmor als exklusives, hochwertiges Wohn- und
Baumaterial – das früher den Fürsten und Palästen vorbehalten
war. In Form von großformatigen Fliesen zaubern Marmordekore
einen extravaganten Look ins Bad. Auch alle anderen
Natursteininterpretationen bleiben einer der beliebtesten Trends
des aktuellen Fliesendesigns – und überzeugen Tag für Tag mit
ebenso robusten wie pflegeleichten keramischen Oberflächen.
2. Dekore im Ethno- und Vintage-Design, Metrofliesen und die
Wiederentdeckung der Kleinformate.
Das aktuelle Fliesendesign bietet eine stilistische Bandbreite, die es
für Bauherren möglich macht, für jeden gewünschten Look im Bad
die passende Fliesen zu finden. Ethno- und Vintage-Dekore zum
Beispiel passen stilistisch perfekt ins Country- und Landhaus-
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Ambiente – und zwar weit über das Bad hinaus. Verschiedene
historisch inspirierte Dekore und Fliesenserien, die an traditionelle
marokkanische Zementfliesen erinnern, erobern derzeit zahlreiche
Flure, Küchen, Essbereiche oder Bäder. Dieser Look lässt sich in
Steingut- oder Feinsteinzeug-Qualität ebenso unkompliziert nutzen
und reinigen wie jede andere keramische Oberfläche auch – und
benötigt im Unterschied zur „echten“ Zementfliese keine
Auffrischungsrenovierungen. Wer kleine „Stilbrüche“ liebt,
kombiniert Fliesen im Ethno- oder Landhauslook mit modernen
Badmöbeln oder Bad-Accessoires.
3. „Black is back“ - und liegt ebenso im Trend wie kräftige,
dunkle Farben. Ob dunkles Mitternachtsblau, Petrol- oder
Beerentöne – für die aktuellen Badfliesenkollektionen gilt: Kräftige
Farbakzente bringen Stimmung ins Bad, ohne aufdringlich zu
wirken. Und da es keinen Trend ohne Gegentrend mehr gibt, sind
Fliesen in Pastellfarben oder Rosatönen ebenfalls beliebt, da sie
eine angenehm anregende Wirkung im Bad entfalten. Je nach
gewünschtem Effekt lassen sich farbige Dekorfliesen flächig
verlegen – oder akzentuieren gezielt Funktionsbereiche wie den
Wasch- oder Duschplatz.
4. Wandfliesen in XL oder XXL schaffen eine großzügig anmutende
Fläche und verleihen selbst dem kleinsten Bad optische Weite.
Zugleich sind sie eine ideale Wahl für alle, die Wert legen auf eine
wohnliche, behagliche Atmosphäre im Badezimmer. Denn es ist ein
Irrtum, dass ein Bad ohne Fliesen automatisch wohnlich wirkt. Die
momentan angesagten „Spachtelwände“ sind nämlich ein
anschauliches Beispiel dafür, dass häufig exakt das Gegenteil der
Fall ist: Eine unstrukturierte, komplett glatte Fläche bietet dem Auge
keinen Halt – und es fällt uns schwer, Proportionen wahrzunehmen.
Wer die Dusche fugenlos gestalten möchte, wählt eines der
aktuellen Megaformate, z.B. in 1,20 x 2,60 m.
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Für die übrigen Wände im Bad empfehlen sich großformatige
Wandfliesen in Abmessungen von beispielsweise 30 x 90 oder 40 x
120 cm, um Flächen optisch großzügig zu gestalten. Dabei
rhythmisieren die Fugenraster die Fläche – und können so auch die
Raumproportionen positiv beeinflussen. Mit der richtigen Farbwahl
und eher matten, strukturierten Oberflächen lassen sich Wände mit
Badfliesen ausgesprochen wohnlich gestalten.
5. Fliesen in Holzoptik sind und bleiben Lieblinge der aktuellen
Fliesenkollektionen. Wie Natursteinrepliken passen Holzdekore zu
jedem Wohnstil und sorgen mit der authentischen Anmutung
verschiedenster Holzarten für ein zeitlos-schönes, zurückhaltendes
Wohnambiente. Und sie überzeugen nicht nur optisch: Mit
dreidimensionalen, haptisch spürbaren Maserungen fühlt sich
Feinsteinzeug mit Holzdekoren auch an wie das Vorbild aus dem
Wald. Im Unterschied zum echten Parkett oder Landhausdielen
sind die keramische Holzinterpretationen ein idealer Bodenbelag
auf der Fußbodenheizung – und verbessern mit ihrem niedrigen
Wärmedurchlasswiderstand sogar die Effizienz des Systems.
Im Bad punkten keramische Holzböden mit reinigungsfreundlichen
und feuchtigkeitsunempfindlichen Oberflächen und sorgen in
rutschhemmender Ausführung dafür, dass der Boden stand- und
trittsicher ist für jung und alt.
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