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Schönes und gesundes Wohnen

Mit Keramikfliesen das Zuhause schön und gesund gestalten

Kurzfassung | 687 Zeichen

Text | Alexandra Hagenguth

(epr) Keramik ist als Wand- und Bodenbelag eines der ältesten Gestaltungsmittel für das Wohnen. Sie fasziniert durch ihre Vielfalt und Natürlichkeit, ihre Formate und keramischen Farben,
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die lichtecht und besonders langlebig sind. Farbe erzeugt Atmosphäre, sie verleiht dem Raum
eine individuelle Note. Entscheidend für die Raumharmonie ist die Kombination von Farben und
Formaten. Hierbei ist das für den Fliesenbelag typische Fugenbild bestehend aus Fugenbreite
und Fugenfarbe besonders entscheidend. Es gibt dem Raum Struktur und Charakter. Zudem ist
Keramik ein natürlicher Baustoff und somit eine wichtige Voraussetzung für gesundes Wohnen.
Mehr unter www.gestalten-mit-keramik.de.
Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunterladen.

Eine Fuge in derselben Farbnuance
wie die Fliese erzeugt Ruhe und
Harmonie. (Foto: epr/Weber) 028 02

Keramik fasziniert durch ihre Vielfalt und Natürlichkeit, ihre Formate und keramischen Farben, die lichtecht
und besonders langlebig sind. (Foto: epr/Schweizerischer Plattenverband) 028 01
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Die gewählte Fugenfarbe kann das
Verlegemuster zusätzlich betonen oder
sich dezent integrieren – je nachdem,
ob man sich für einen farblichen
Kontrast zur Fliese oder für eine Farbe
aus derselben Farbgruppe entschieden
hat. (Foto: epr/Sopro) 028 03
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Schönes und gesundes Wohnen

Mit Keramikfliesen das Zuhause schön und gesund gestalten

Langfassung | 2 175 Zeichen
(epr) Seit jeher ist es dem Menschen ein Bedürfnis, sein Zuhause nicht nur zu einem Ort zu machen, der Schutz vor den Witterungseinflüssen bietet, sondern eine Heimstatt ist, an dem sich
seine Bewohner rundum wohlfühlen und die Ausdruck ihrer Persönlichkeit ist. Die Auswahl an
Möbeln, Accessoires, Baumaterialien, Farben und Formen – all das macht unser Heim individuell
sowie lebens- und liebenswert. Keramik ist – ob als Gefäße und Geschirr oder als Wand- und
Bodenbelag zum Beispiel in Form von Mosaiken – eines der ältesten Gestaltungsmaterialien.
Keramik fasziniert durch ihre Vielfalt und Natürlichkeit, ihre Formate und keramischen Farben,
die lichtecht und besonders langlebig sind. Farbe erzeugt Atmosphäre; sie verleiht dem Raum
eine individuelle Note. Entscheidend für die Raumharmonie ist die Kombination von Farben
und Formaten. Hierbei ist das für den Fliesenbelag typische Fugenbild bestehend aus Fugenbreite und Fugenfarbe besonders wichtig, da Fugen wesentliche technische und gestalterische
Funktionen haben. Sie kompensieren die üblichen Spannungen im Baugrund und im Gebäude
und schaffen einen geschlossenen und sehr pflegeleichten keramische Belag. Fugen teilen den
Raum in Flächen ein und geben dem Auge Orientierungspunkte. Je nach gewählter Verlegart,
schafft die Fuge den Eindruck von Ordnung, so bei der Kreuzfuge, oder Natürlichkeit, wie im
sogenannten wilden oder römischen Verband. Die gewählte Fugenfarbe kann das Verlegemuster
zusätzlich betonen oder sich dezent integrieren – je nachdem, ob man sich für einen farblichen
Kontrast zur Fliese oder für eine Farbe aus derselben Farbgruppe entschieden hat. Überhaupt
hat die farbliche Gestaltung der Umgebung eine nicht zu unterschätzende Auswirkung auf das
persönliche Wohlbefinden, und die richtige Farbwahl ist für die harmonische Ausstrahlung eines
Raumes wichtig. Für Keramik spricht außerdem, dass sie ein natürlicher Baustoff und somit eine
wichtige Voraussetzung für gesundes Wohnen ist, denn Keramikfliesen sind frei von gesundheitsschädlichen Emissionen und Ausdünstungen, geruchsneutral und speichern selbst keine
Gerüche. Mehr unter www.homeplaza.de und www.gestalten-mit-keramik.de.
Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunterladen.
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