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Vorteile keramischer Fliesen

Seit Jahrtausenden beliebt und für die moderne 

Inneneinrichtung immer wichtiger: Keramik, ein 

Material, das fasziniert und inspiriert. Es gibt 

kaum ein Wohnmaterial, das so viele positive  

Eigenschaften in sich vereint und gleichzeitig zu 

unzähligen kreativen Wohnideen für ein schönes 

Zuhause anregt. Fliesen von Villeroy & Boch  

sind technisch  und ästhetisch hochwertige  

Produkte mit wohngesunden und energiespa-

renden Vorteilen.

Gut für Ihre Gesundheit 

Keramische Fliesen sind für ein gesundes Wohnen geradezu prädesti-

niert. Ihre glasierten oder unglasierten Oberflächen sind sehr dicht.  

Milben und andere Mikroorganismen, die für sehr viele Allergien  

verantwortlich sind, haben kaum eine Überlebenschance. Keramik 

selbst dünstet keine Schadstoffe aus, ist geruchsneutral und ist daher 

baubiologisch empfehlenswert.
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Energieeffizienz spart Kosten 

Für Fußbodenheizungen gibt es keinen besseren Belag als Keramik,  

die eine gute Wärmeleit- und Speicherfähigkeit besitzt und zudem anti-

statisch ist. Ein angenehmer und effizienter Zusatzeffekt: Im heißen 

Sommer wirken Fliesen temperaturausgleichend.

Barrierefrei wohnen und gestalten 

Gerade Bäder sollten heute keine unnötigen Schwellen aufweisen. 

Auch hier sind Fliesen und Mosaike perfekt für barrierefrei begeh- und 

befahrbare Duschen und Bäder. Ausgestattet mit rutschhemmenden 

Oberflächen sind Fliesen zudem eine sichere Grundlage.

(siehe Kapitel „Barrierefreies Planen und Bauen“)

Sicherheit auf Schritt und Tritt 

Frost- und witterungsbeständige vilbostone Feinsteinzeugfliesen sind 

ideale Bodenbeläge sowohl für den Innen- als auch für den Außen-

bereich. Gerade hier bewähren sich die rutschhemmenden Eigenschaf-

ten von Fliesen, die auch bei Nässe einen sicheren Auftritt geben.  

(siehe Kapitel „Trittsicherheit/Rutschhemmung“)

Frostbeständigkeit

Vilbostone Feinsteinzeugfliesen sind bei fachgerechter Verlegung frost- 

und witterungsbeständig und eignen sich somit auch  für die Verlegung 

im Außenbereich.
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Vorteile keramischer Fliesen

Umweltverträglich und natürlich 

Fliesen von Villeroy & Boch sind aufgrund ihrer qualitativen und  

konzeptionellen Hochwertigkeit langlebig und nachhaltig. Sie bestehen 

aus natürlichen Bestandteilen, die in der Natur nahezu unbegrenzt vor-

handen sind. Zudem werden sie mit umweltschonenden Verfahren her-

gestellt und entstehende Abfälle im Produktionskreislauf werden zu 

einem großen Teil einer Wiederverwertung zugeführt. Ebenso  

können Fliesen umweltgerecht entsorgt werden

(siehe Kapitel „Nachhaltiges Bauen“).

Vereinfachte Pflege 

Fliesen sind von Natur aus hygienisch und leicht zu reinigen. Reini-

gungsverfahren und Reinigungsmittel sollten daher auf den jeweiligen 

Fliesenbelag und die örtlichen Verhältnisse abgestimmt werden.

(siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“)

Farbechtheit 

Fliesen sind dauerhaft farb- und lichtecht und verändern auch durch 

direkte Sonneneinstrahlung nicht ihr Aussehen.

Noch in Jahrzehnten schön wie am ersten Tag

Fliesen von Villeroy & Boch sind strapazierfähig und druckbeständig  

und nutzen sich auch durch jahrzehntelangen Gebrauch nicht ab. Denn 

sie sind in hohem Maße kratz- und ritzfest. Ebenso hinterlassen herab-

gefallene Glut von Kaminen, Öfen oder Zigaretten, die auf anderen Bo-

denbelägen bleibende Schäden anrichten, auf Fliesen keine Spuren.

Ästhetische Vielfalt für jeden Geschmack 

Die Vielfalt der Farben, Designs und Oberflächen ist unbegrenzt. Als 

Gestaltungsmittel gibt es Lösungen für jeden Stil und Geschmack. 

Dabei können Fliesen nicht isoliert betrachtet werden, sondern sind ein 

integrierter Bestandteil des Gestaltungsumfeldes und für das Raum-

konzept und die Raumharmonie von entscheidender Bedeutung.




