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1 LAVERTON Feinsteinzeugfliesen vom spanischen Hersteller Vives 
Ceramica, erhaltlich über www.vanrhienen .ch 2 EPOQUE Feinstein
zeugfliese in Betonoptik, www.refin-fliesen.de 3 KERAMIKFLIESEN 
zum Beispiel für den Esszimmerbereich, erhaltlich über www.baube 
darf-richner-miauton.ch in der Bauarena Volketswil (www.baua rena.ch) 

EXPERTENTIPP: 

KERAMIK ist der Überbegriff für Steingut, Fein
steinzeug und Steinzeug und zu unterscheiden 
von Natursteinfliesen aus Marmor, Granit, Sand
stein, Schiefer oder Quarzit. 

Steingutplatten sind aus gebranntem, 
meist grobscherbigem Ton. Haben sie keine 
Glasur, müssen sie nach dem Verlegen sofort 
impragniert werden, weil sie sonst zu 
schmutzanflillig sind. Dank neu entwickelter 
Glasuren für die Steingutplatten sind diese 
allerdings in letzter Zeit qualitativ hochwertiger 
und vielseitiger einsetzbar. Steingutplatten 
sind nicht frostfest und eignen sich deshalb nur 
für den lnnenbereich. 

Feinsteinzeugfliesen hingegen sind 
wesentlich dichter in der Materialstruktu r 
und daher schwerer. Sie nehmen kaum Wasser 
auf, sind frostsicher, robust und für drinnen 
wie draussen geeignet. Es gibt sie glasiert und 
unglasiert, üblich sind allerdings glasierte 
Pllittchen. Die Glasur entscheidet über die 
Rutschfestigkeit und kann z. B. in Badezimmern 
individuell bestimmt werden. 

Zwar sind in Südeuropa ganze Hliuser gef li est, 
in unseren Breitengraden wirken solche 
Komplettlosungen jedoch schnell kühl, selbst 
wenn Fliesenboden die Wlirme von Fussboden
heizungen besser speichert als Holz. Fliesen 
eignen sich vor allem für stark strapazierte 
Wohnbereiche wie Küche, Bad und Flur. Sie 
sind eine gute Alternative zu PVC-Fussboden 
in Haushalten mit Haustieren. 

Zurzeit geht der Trend zu Natürlichkeit und 
Ton-in-Ton-Farbgebungen. Alte italienische Terra
kottafliesen-Muster werden neu interpretiert 
und in Feinsteinzeug mit Glasur produziert. 
Unregelmlissigkeiten in den Oberfllichen sind 
gewollt, Patina bewusst hergestellt - als Shabby 
Chic für den Fussboden. 

Franziska van Rhienen ist seit neun Jahren lnnenein
richterin und Spezialistin fü r Fliesen. www.vanrhienen.ch 

CLARA - EINFACH MEHR! 
Das ultimative Fenster für 1hr Zuhause! 
Clara ist weltweit das erste Fenster 
mit einem Flügel komplett aus Glas. 

WWNW. clarafenster. ch 
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