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TECHNIK
Baukonstruktionen / Bauelemente

Ist die Ära der Fliese im Bad vorbei? Innovative Produkte 
sind auf dem Vormarsch, machen den Einbau leichter, 
vielleicht auch kostengünstiger
Die Umgestaltung des Badezimmers vom reinen Funktionsraum zum Private Spa schreitet zügig vo-
ran. Der Trend zum wohnlichen Ambiente im Bad befördert auch die Entwicklung neuer Materialien 
für den Innenausbau. Ist die Ära der Fliese vorbei?

Neue Produkte aus dem 
Fraunhofer-Instituts für Holz-
forschung WKI in Braunschweig. 
Foto: Fraunhofer

Fliesen nur hoch „halbhoch“

 

Schon lange werden moderne Badezimmer nicht mehr komplett verfliest. Die „Sanitär-Zellen“ passen ein-
fach nicht mehr in eine moderne Einrichtungswelt und zu den erweiterten Bedürfnissen der Badnutzer. Die 
Badezimmer von heute sollen wohnlich und gemütlich sein. Dies führte zu einer Reduzierung der Fliesen 
im Bad, die sich in Bezug auf Hygiene und Funktionalität zweifelsohne für das Bad anbieten. Auch die zu-
nehmende Verbreitung von Duschflächen führte zu einem Umdenken. Nun werden Wände meist nur noch 
halbhoch verfliest, und dabei werden oft auch nur noch einzelne Zonen des Bades mit Fliesen ausgestattet. 
Beliebt sind dafür auch zunehmend Fliesen, die durch Struktur und Farbe warme Holzoberflächen nach-
ahmen. Doch auf der interzum 2015 ließ sich noch eine ganz andere Entwicklung entdecken, die eine uner-
wartete Frage aufwirft: Sollte man im Falle einer Bad-Renovierung in Zukunft nicht mehr den Fliesenleger, 
sondern den Schreiner anrufen?

Keramik und Fliesen im Bad – das schien in Stein gemeißelt. Doch innovative Produktsysteme und Ma-
terialien können selbst im Badzimmer Revolutionen einleiten. Denn auch für Hygiene-Fans und Holz-Muf-
fel heißt es ab heute, dass auch im Nassbereich nicht immer Fliesen im Bad zum Einsatz kom men müssen. 
Das zeigte unter anderem der Schichtpressstoffplatten-Spezialist Resopal. Das auf der interzum 2015 vor-
gestellte neue Produktsystem SpaStyling soll nassraumtauglich sein und dank der Original Resopal-Ober-
fläche kratz- und abriebfest, fleckenunempfindlich, lichtecht, porendicht und damit hygienisch und pflege-
leicht. Die Ausstattung mit den sogenannten Boards, die mit der antibakteriellen Oberfläche „Hipercare“ 

http://www.wohnungswirtschaft-heute.de


red

Fachwissen für technische Entscheider

Wir sichern Werte:
AVW Versicherungsmakler GmbH 

Hammerbrookstr. 5 | 20097 Hamburg 
Tel.: (040) 2 41 97-0 | Fax: (040) 2 41 97-115

E-Mail: service@avw-gruppe.de
www.avw-gruppe.deIn Kooperation die Initiatoren
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Seit über 30 Jahren ist die AVW Gruppe kompetenter Versicherungsspezialist der 
Immobilienwirtschaft. Mit unserer Tätigkeit in der Initiative wollen wir die fundierten Erkennt-
nisse der Versicherungswirtschaft in die Branche transferieren und praxisnahe Präventions-
maßnahmen zur Verfügung stellen.

Hierzu befi ndet sich das Experten-Portal Schadenprävention.de im Aufbau, das fundiertes Fach-
wissen für technische Entscheider bietet und dem Erfahrungsaustausch untereinander dienen soll.
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fugenlose und hygienisch

Neue Oberflächen machen den 
Einbau leichter. Foto: Resopal

Werkstoffe sind zu 100 Prozent 
recycelbar

aufgerüstet werden können, wird für eine nahezu fugenlose und hygienische Wandgestaltung eingesetzt.  
Der Fußboden „SpaStyling Titanium Floor“ komplettiert das System für eine ganzheitliche Gestaltung. 
Zum Portfolio gehören auch „SpaStyling Shower Elements“, die sich dekorgleich zu Wand und/oder Boden 
in das Raumkonzept integrieren lassen. Sie sind aus einem Stück, also fugenlos, gefertigt und unterstützen 
damit das Hygienekonzept. Da die Schichtpressstoffplatten in verschiedenen Dekoren und Farben erhält-
lich sind, zieht nun auch der Lifestyle ins Badzimmer ein – ein Trend, den die Sanitärhersteller von Kera-
mik, Armaturen und Wannen ohnehin schon für sich entdeckt haben. Resopal „SpaStyling“ soll sich wie ein 
üblicher Holzwerkstoff be- und verarbeiten (fräsen, sägen, bohren) lassen; das „SpaStyling“-Board kann in 
Neubau- und Renovierungsobjekten direkt auf den Wanduntergrund geklebt werden. Das liefert Tischlern 
und Schreinern die Eintrittskarte in die Bereiche des Innenausbaus, in denen es auch einmal nass werden 
kann. Bei Renovierungsprojekten soll das Arbeiten mit „SpaStyling“ nur wenig Schmutz verursachen, es ist 
wirtschaftlich und reduziert Ausfallzeiten.

 

Noch mehr persönliche Note ins Bad lässt sich mit individualisierbaren, digital bedruckten HPL-Schicht-
stoff- oder Kompaktplatten bringen, die Polyrey unter der Collection „Signature“ zusammenfasst. Zeich-
nungen, Fotos, Firmenlogos, Stadtpläne, Hinweisschilder, personalisierte Themenwelten im Corporate 
Design oder kreative Innendekorationen bringen Atmosphäre im Badezimmer. Beim Druck der personali-
sierten Dekore werden die Pigmente durch eine spezielle Technologie eingekapselt, damit diese bei Schich-
tung unter hohem Druck und hohen Temperaturen unverändert bleiben. Das Ergebnis sind intensive Far-
ben, die beständig vor dem Verblassen geschützt sein sollen.

Neues kommt auch noch von ganz anderer Seite. Im Gartenbereich etwa sind Holz-Polymer-Werkstoffe 
der neue Trend. Der ressourcenschonende Materialmix wird dort vor allem für Terrassendielen verwendet. 
Aber auch für Fassadenverkleidungen und Sichtschutzzäune haben sich diese Wood-Polymer Composites, 
kurz WPC, etabliert. Im EU-Projekt „Limowood“ entwickeln Forscher des Fraunhofer-Instituts für Holz-
forschung WKI in Braunschweig gemeinsam mit Industriepartnern aus Belgien, Spanien, Frankreich und 
Deutschland  feuchteresistente WPC-Plattenwerkstoffe für Möbel, die im Pressverfahren hergestellt werden. 
Dieses Material besteht zu etwa 60 Prozent aus Holzpartikeln und zu 40 Prozent aus thermoplastischen 
Kunststoffen, insbesondere Polypropylen und Polyethylen. Beide Komponenten, Holz und Kunststoff, kön-
nen auch aus Recyclingströmen stammen. Neben Holz lassen sich weitere lignocellulosehaltige Rohstoffe 
wie Hanf- oder Baumwollfasern, Reishülsen oder Schalen von Sonnenblumenkernen zur Herstellung von 
WPC verwenden. Die Werkstoffe sind zu 100 Prozent recycelbar. Zudem produzieren die WKI-Forscher die 
WPC-Platten ohne formaldehydhaltige Klebstoffe. Das neue WPC-Material zeichnet sich durch eine weitere 
Besonderheit aus: Es nimmt nur wenig Wasser auf und eignet sich daher auch besonders für den Einsatz 
in Badezimmern und Küchen. Viele Möglichkeiten also für Revolutionäre, im Badezimmer einiges auf den 
Kopf zu stellen.
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