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TECHNIK
Aus der Industrie

Serie Jasba-ATELIER: Nomen est Omen
Die Serie Jasba-ATELIER ist eine Neuheit des Jahres 2012: Modulare Komponenten für Wand und 
Boden, die wie bei einer fein abgestimmten Kleiderkollektion harmonisch kombiniert werden kön-
nen, erlauben harmonische Raumkonzepte mit großer Individualität und hoher Gestaltungsqualität.      

Bad mit Fliesen gestalten; 
alle Fotos Jasba

Fliesenpalette

Kollektion

Fundierte Forschung und Entwicklung

Wie bei Jasba üblich, wurde keine keramische Konfektionsware von der Stange in ein-schlägigen Design-
studios gekauft, sondern eigene fundierte Markt- und Trendstudien bildeten die Basis für diese keramische 
Maßanfertigung. Bei der neuen Serie ist der Name zugleich Programm: Als Inspiration dienten atelierartige 
Einrichtungsstile, nachdem die erwähnten Studien zeigten, dass diese Art des Wohnens weit oben auf der 
Wunschliste steht. In diesem Sinne wurden Materialien, Farben, Formen und Oberflächen, die üblicherwei-
se in Ateliers vorkommen, analysiert und keramisch interpretiert. Das Resultat ist eine Fliesenpalette, die 
den faszinierenden Charme widerspiegelt, den Ateliers durch ihre ganz besondere Aura verströmen.    

Kreativität und Esprit

Die konkrete Umsetzung erfolgte entsprechend hochwertig und anregend: Bei den Farben bilden alabas-
terweiß, pergamentbeige, perlanthrazit und tintenschwarz gewissermaßen die Kollektions-„Basics“, die mit 
den frischen Tönen aquarelltürkis, citrusorange oder sonnengelb nach Gusto ergänzt bzw. akzentuiert wer-
den können - ganz nach dem aktuellen Motto „colour is the new black“. Eigenständig verwendet erlauben 
diese kräftigen Farben aber auch die architektonische Umsetzung des hochaktuellen Modethemas „colour 
blocking“ (Einsatz von kräftigen Farben, um markante Kontraste und klar abgegrenzte Farbfelder zu kre-
ieren). Das Angebot an Formaten ist ausgewogen: Es umfasst verschiedene Mosaike (1x1cm/mix und uni, 
2x2cm/uni, 10x10cm/uni) und die größeren Dimensionen 20x60cm und 30x60cm.
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Wandelement

Bei den Oberflächen gibt es ebenfalls mehrere Varianten, die den Spielraum erweitern: Durchgängig er-
hältlich ist die ebene Ausführung mit seidenmatter Anmutung, die vornehm und edel wirkt. Darüber hi-
naus wird ein Großteil der Formate mit einer kunstvollhaptischen Oberfläche angeboten, die an geknit-
tertes Papier bzw. Pergamon erinnert. Last, but not least gibt es das 2x2cm-Mosaik und erstmals auch das 
30x60cm-Format in matter, rutschhemmender Ausführung, die die Klassifikation R10/B erfüllt. Damit 
können Anwendungsgebiete abgedeckt werden, in denen diese funktionale Eigenschaft nutzungsbedingt 
oder aufgrund eines erhöhten persönlichen Trittsicherheitsbedürfnisses erwünscht ist.

Vielfältige kreative Möglichkeiten eröffnen verschiedene Dekorationen

ARTWALL ist ein Wandelement im Stil eines 
Mauerverbands mit einem rhythmischen Dia-
log zwischen 2x10cm- und 1x1cm-Mosaik. CO-
LOUR BLOCKS steht für werkseitig konfektio-
nierte Mosaikbögen mit „eingewebten“ Streifen 
in aquarelltürkis, citrusorange oder sonnengelb. 
SCRIBBLE zeichnet sich aus durch eine span-
nungsreiche grafische Optik. Als Grundlage 
dafür dienten natürliche Aststrukturen, die 
auseinander geschnitten und nach dem Zufall-
sprinzip wieder zusammengesetzt wurden. Bei 
PAILLETTE bzw. KARO-PAILLETTE handelt 
es sich - wie die Namensgebung schon vermuten 
lässt - um eine Anleihe aus der Welt der Mode, 
wobei eine raffinierte keramische Abstrahierung 
vorgenommen wurde: Durch unterschiedliche 
Neigungswinkel der „keramischen Pailletten“ 
ergeben sich je nach Lichteinfall funkelnde Re-
flexionen. SCHMETTERLING ist ebenfalls ein 
dekoratives Highlight: Gefertigt aus feinstem 

Porzellan made in Germany und an der Unterseite mit Magneten versehen, können diese Schmuckstücke 
variabel drapiert werden, um so einen Hauch von Poesie zu vermitteln.

Im wahrsten Sinne des Wortes abgerundet wird das Angebot durch keramische Formteile, mit denen 
auch Ecken und Kanten ohne Materialwechsel aus einem Guss gestaltet werden können. So wie der überwie-
gende Teil des Sortiments ist auch diese Serie soweit technisch möglich mit HT versehen. Diese revolutionä-
re Veredelung verleiht keramischen Fliesen spezielle Eigenschaften: Sie sind extrem reinigungsfreundlich, 
wirken antibakteriell ohne Chemie und bauen störende Gerüche bzw. Luftschadstoffe ab. HT spart Zeit bzw. 
Geld und leistet wertvolle Beiträge zum Umweltschutz. 

Jasba

Bodenbelag
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