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Kaum ein anderes Material verbindet so viele Vorteile – 

von den hygienischen bis hin zu den baubiologischen 

Eigenschaften wie Keramik. Keramische Platten sind 

nicht nur extrem strapazierfähig und langlebig, sie sind 

auch pflegeleicht, farb- und lichtecht sowie in hohem 

Mass kratz- und ritzfest. Dabei sind sie äusserst deko-

rativ und wohnlich.

TRENDIG

Vorbei sind die Zeiten, in denen Keramik auf ihre Funk-

tionalität reduziert wurde. Längst hat sich Keramik zum 

Lifestyle-Produkt etabliert. Designer und Keramikanbie-

ter orientieren sich heute mehr denn je an Mode- und 

Einrichtungstrends und schaffen so ein einzigartiges 

Wohnelement.

Besonders gefragt sind heute die neuen grossformati-

gen, dünnen Keramikplatten mit schmalen Fugen. Sie 

wirken an Wänden und Böden ebenmässig und zeitlos 

elegant. Farblich verschmelzen die Keramikplatten mit 

den Farben der Natur und schaffen so ein harmoni-

sches Gesamtbild mit anderen Einrichtungsmateria-

lien. Edle fernöstliche Ornamente und antike Dekors 

mit wirkungsvollen Strukturen verleihen einem Raum 

einen Hauch von Glamour und Exklusivität. Wenn die 

Keramikplatten barrierefrei bis in den Garten, auf die 

Vorteile von Keramik
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Vorteile von Keramik

Terrasse, die Veranda, den Balkon, den Sitzplatz 

oder in den Poolbereich verlegt werden, erhält die 

Umgebung eine wirkungsvolle Weite. So wähnt man 

sich an trüben Tagen im Garten, während man ge-

mütlich im warmen Wohnzimmer sitzt.

NUANCENREICH

Keramikplatten werden aus natürlichen Rohstoffen 

hergestellt. Daher kann es beim Brennvorgang zu 

geringfügigen Farbnuancen der Keramikoberfläche 

kommen. Die Keramikplatten werden aus diesem 

Grund nach jeder Brand-Serie sortiert, verpackt 

und entsprechend gekennzeichnet. Um das Op-

timum zu erreichen, sollten die Inhalte mehrerer 

Pakete derselben Nuancenbezeichnung verlegt 

werden.

PASSGENAU

Rektifizierte Keramikplatten bestechen durch ihre 

Massgenauigkeit. Die Seitenränder werden nach 

dem Brennprozess exakt auf das erforderliche 

Werkmass geschliffen. Dadurch können die Kera-

mikplatten mit schmalen Fugen verlegt werden. Ein 

Keramikbelag mit rektifizierten Platten erhält ein 

äusserst elegantes Erscheinungsbild.
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Immer mehr Menschen leiden an einer Hausstaubmilben-
allergie. Keramik kann hier Erleichterung schaffen. Aller- 
gene Stoffe können sich auf Keramik weder ent-
wickeln noch einnisten, da Keramik bei hohen Tempe-
raturen gebrannt wird und eine geschlossene Oberfläche 
besitzt.

Auch der gesundheitsschädigende Schimmelpilz hat auf 
Keramik kaum Chancen. Keramik eignet sich deshalb aus-
gezeichnet für Räume mit einer höheren Luftfeuchtigkeit, 
wie Küchen, Bäder oder Toiletten. Wer zudem für Luftzir-
kulation sorgt, lässt dem Schimmelpilz keine Möglichkeit, 
sich festzusetzen.

Keramik und Sicherheit
Auf dem Keramikboden ausrutschen und sich verletzen? 
Das darf nicht sein. Keramikplatten mit unterschiedlich 
stark profilierter oder rauer Oberfläche sorgen für Sicher-
heit in Räumen mit erhöhter Rutschgefahr. Zudem brennen 
Keramikplatten nicht.

Keramik und ihre Pflege
Keramik ist ein pflegeleichtes Material, das bei korrekter 
Unterhaltsreinigung über viele Jahre Freude bereitet. Ein 
Tipp: Benutzen Sie für die Unterhaltsreinigung keine rück-
fettenden Produkte. Am besten geben Sie dem Wischwas-
ser ein auf Keramik abgestimmtes Reinigungsmittel bei. 
Reinigen Sie den Belag nur nebelfeucht mit einem Microfa-
ser-Mopp. Für Fragen steht Ihnen Ihr Fachhändler oder Ihr 
qualifizierter Plattenleger gerne zur Verfügung.

Keramik und Gesundheit
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Keramik und Gesundheit Keramik. Einzigartig vorteilhaft 
im Überblick

Langlebig

Robust und belastbar

Reinigungsfreundlich und pflegeleicht

Feuerfest

Vielfältig (Farben, Formen, Oberflächen)

Lichtecht

Antistatisch

Emissionsneutral

Kein Nährboden für Milben und andere Krankheitserreger

Geruchsneutral

Wärmespeichernd und -leitend

Passive Raumkühlung im Sommer

Speichern der einstrahlenden Sonnenwärme im Winter

Hygienefreundlich - Hausstaub leicht zu erkennen und 

zu beseitigen

Gesundes Wohnen

Energiesparendes Wohnen

Ökologisch

Kratzfest

Strapazierfähig

Vielfältig

Trendig

Passgenau
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Keramikplatten sind farb- 
und lichtecht

Sie wollen einen Wintergarten bauen und 
möchten wissen, welcher Bodenbelag sich 
dafür eignet und warum.

Der Trend geht dahin, dass bei der Gestaltung von Winter-
gärten, Terrassen und Balkons zunehmend auf hochwertige 
Materialien gesetzt wird. Zudem möchte man den Flächen 
einen wohnlichen Charakter verleihen, der sich dem Innen-
bereich – sowohl den Bodenbelägen wie auch dem Mobiliar – 
anlehnt. Wie kaum ein anderes Material ermöglichen kera-
mische Bodenplatten eine optimale Verschmelzung des 
Innen- und Aussenbereichs, kann man doch mit denselben 
Keramikplatten einen optisch fliessenden, barrierefreien 
Übergang ins Freie schaffen. Das kreiert ein Gefühl von 
Weite und Grosszügigkeit.

Keramikplatten punkten mit Produkteigenschaften 
Die Wahl des Bodenbelages trägt entscheidend zur Wohn- 
atmosphäre und zum Nutzungskomfort bei. Keramik spei-
chert die Sonnenwärme und sorgt für ein angenehmes 
Ambiente in der Übergangszeit. Zudem punkten Keramik-
platten mit überlegenen Produkteigenschaften: Sie sind 
frostbeständig, rutschhemmend, pflegeleicht, 
kratzunempfindlich, schmutzabweisend und vor 
allem sind sie farb  und lichtecht. Dank ihrer Robust-
heit sind sie für Wintergärten – die meistens den Übergang 
vom Garten zum Wohnbereich bilden – optimal geeignet. 
Keramische Bodenplatten harmonieren ideal mit trendigen 
Wohnmaterialien wie zum Beispiel Holz, Metall oder Edel-
stahl. Weder Fettspritzer noch Glut oder Rotwein können 
der Keramikplatte etwas anhaben.
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Wohntrend: 
„Natürliche Schönheit“

Sie planen eine Küchensanierung und 
möchten wissen, welche Trends bei der 
Verwendung von Keramikbelägen in der 
Küche „in“ sind.

Natürliche Schönheit, bewährte Materialien und die Kon- 
zentration auf bleibende Werte lösen beim Wohndesign 
die kurzlebigen „Effekthaschereien“ ab. Heute setzt man 
bei Wand- und Bodenplatten vermehrt auf den Natur-
stein-Look. Der „keramische Naturstein“ ist optisch kaum 
noch von den natürlichen Vorbildern wie Schiefer, Sand-
stein oder Granit zu unterscheiden. Insbesondere auf 
grös¬seren Flächen erzielt die Keramikplatte in Naturstein-
optik eine harmonische, ebenmässige Flächenwirkung. 
Wieso also nicht auch die Küchenablage aus Keramikplat-
ten anfertigen lassen?

Grösserer Reinigungskomfort
Keramikplatten sind robust, pflegeleicht und flecken-
unempfindlich. Da sie wesentlich dünner sind als Natur-
stein, eignen sie sich auch besonders gut bei Sanierungen 
von bestehenden Böden, da daraus eine niedrigere Ver-
legehöhe resultiert. Die Oberflächenveredelung ab Werk 
macht sie zudem pflegeleicht und bakterienfeindlich. 
Das erspart aufwendige Versiegelungen sowie Pflege- und 
Reinigungsprozeduren. 

9

SPV_Ratgeber_2017_D.indd   9 30.05.17   15:25



Mosaik: für jede Wellness-Oase 
ein „Muss“!

Sie wollen Ihren ovalförmigen Indoor-Pool 
sanieren und gleichzeitig einen kleinen Well-
ness-Bereich im Haus schaffen. Ein klarer 
Fall für Keramik.

Keramikplatten sind unangefochten die Nummer 1, wenn 
es um Bad- und Wellnesstrends geht. Sie sind nicht nur 
pflegeleicht, sondern auch bakterienfeindlich und tragen 
damit zu einer hervorragenden Hygiene bei. Wellness hat 
die beste Wirkung in einer Umgebung, die alle Sinne an-
spricht – sei es mit harmonischen Farben, Elementen und 
Formen oder mit Klängen und Düften. Hier sind keramische 
Wand- und Bodenbeläge eine optimale Ergänzung zu 
Materialien wie Holz oder Glas.

Mosaiksteine für den Pool
Mit passenden keramischen Formteilen sieht ein ovalför-
miger Pool perfekt aus. Dazu gehören Überlaufrinnen 
ebenso wie Aussen- und Innenecken, die sich jeder 
Rundung anpassen. Mit Mosaiksteinen können Sie Ihrem 
Pool eine ganz persönliche und kunstvolle Note verleihen. 
Rutschfeste Keramikplatten sorgen für Sicherheit rund 
ums Becken. Sie werden sehen: Keramik verleiht Ihrer 
Wellness-Oase eine individuelle Note und Sie werden lan-
ge viel Freude daran haben.

10
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Gemütlich wohnen mit 
keramischen Bodenplatten!

Sie wollen Ihr Schlafzimmer neu gestalten. 
Obschon Sie nicht im Süden wohnen, möch-
ten Sie dem Raum eine mediterrane Note 
verleihen und keramische Bodenplatten 
verlegen. Das ist genau der richtige Ansatz.

Ihre Idee können wir nur unterstützen. Keramikplatten 
verleihen einem Raum ein besonderes Ambiente und einen 
einzigartigen Charakter. Es wäre falsch zu denken, Kera-
mik passe nur in die Küche oder ins Badezimmer. Kerami-
sche Bodenplatten der jüngsten Generation wirken dank 
den neusten Oberflächenausführungen warm, wohnlich 
und gemütlich. Die zunehmend offen gestalteten Wohnun-
gen erlauben einen durchgehenden Bodenbelag, der ein 
ruhiges und harmonisches Gesamtbild schafft. Vor allem 
in Kombination mit einer Fussbodenheizung verströmen 
Keramikplatten eine angenehme Wärme, die insbesondere 
im Schlafzimmer geschätzt wird.

Keramikplatten harmonieren mit anderen Materialien 
Der Mensch verbringt eine erhebliche Zeit seines Lebens 
mit Schlafen. Folglich ist das Schlafzimmer ein viel genutz-
ter Raum, der besonders liebevoll gestaltet sein will – sei es 
mit exklusiven Möbeln, eleganten Vorhängen, hochwertiger 
Bettwäsche oder hübschen Accessoires. Keramikplatten 
harmonieren in besonderer Weise mit anderen Materialien, 
wie Holz, Metall, Glas, Stein und Putz, Textilien, Leder und 
Korbgeflechte. Darüber hinaus sind sie schnell und einfach 
nebelfeucht aufzuwischen – die effektivste Methode, 
um Reizstoffe und Hausstaub zu beseitigen. Sie wer-
den sehen: Der Gestaltung Ihres Schlafzimmers sind keine 
Grenzen gesetzt und Sie werden sich jedes Mal daran 
erfreuen, wenn Sie zu Bett gehen. 

11

SPV_Ratgeber_2017_D.indd   11 30.05.17   15:25



12

Keramikplatten in 
Treppenaufgängen

Sie besitzen ein Stadthaus mit mehreren Miet-
wohnungen. Wegen hoher Abnutzung drängt 
sich bereits nach wenigen Jahren ein Neuan-
strich der Treppenhauswände auf. Sie haben 
bereits mit Keramik verkleidete Treppenhaus-
aufgänge gesehen und möchten wissen, ob 
das eine preiswerte Alternative ist.

Keramikplatten an den Wänden können tatsächlich eine 
gute Alternative sein. Die Rechnung ist einfach: Die Kosten 
für die Instandsetzung und -haltung von Treppenhauswän-
den, verbunden mit sinkenden Mieteinnahmen wegen des 
ungepflegten Treppenhauses, sind langfristig teurer als der 
Finanzierungsbetrag samt Zinssatz und Tilgung für Wände mit 
einer Keramikverkleidung. Mit dem Einsatz von Keramik-
platten an den Wänden werden zudem langfristig Un-
terhaltskosten gesenkt. Der Wert Ihrer Liegenschaft bleibt 
erhalten. Gerade Miethäuser in grösseren Städten haben 
oftmals fehlende Unterstellplätze und so stehen Fahrräder, 
Kinderwagen und andere Fahrzeuge und Geräte im Flur und 
werden an die Wände gelehnt. 

Keramik: robust und langlebig
Der erste Eindruck zählt: Ein schön gestaltetes Treppenhaus 
kann den Besuch beeindrucken. Wieso also nicht Wände 
und Treppen harmonisch aufeinander abstimmen, damit ein 
Gesamtbild entsteht? Als Bodenbelag hat Keramik Vorteile, 
die keine andere Oberfläche zu bieten hat. Für die Wand stellt 
Keramik einen Belag dar, der in seiner Qualität eine hohe 
Langlebigkeit aufweist. Sprechen Sie mit Ihrem Fachmann 
über die Vorteile von Keramik und lassen Sie sich in Bezug 
auf die Kosten-Nutzen-Rechnung beraten. Sie werden sehen: 
Keramik ist robust wie kein anderes Material und Sie werden 
Ihre Entscheidung nicht bereuen!
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Hausstaubmilben-Allergie: Mit 
Keramik auf der sicheren Seite!

Ihr Kind leidet an einer Hausstaubmilben-
Allergie. Sie suchen nach einem Bodenbelag, 
der sich für diese Situation eignet.

Zuerst ist es wichtig zu wissen, dass Hausstaubmilben 
nicht ein Zeichen mangelnder Hygiene sind. Die Haus-
staubmilbe ist ein 0,3 mm grosses, eigentlich harmloses 
Spinnentierchen, das grundsätzlich in jeder Wohnung 
anzutreffen ist. Auslöser der Allergie ist vor allem der 
getrocknete Kot der Milben. Ungünstige Lebensbedingun-
gen entstehen für die Milben, wenn die Luftfeuchtigkeit in 
einem Raum weniger als 50 % beträgt und die Wohntem-
peratur zwischen 19 und 21°C, im Schlafzimmer bei max. 
18°C, liegt. Die Sanierung der Wohnung kann ein wichtiger 
Teil der Behandlung einer Hausstaubmilben-Allergie sein.

Keramische Bodenbeläge – aus gesundheitlicher 
Sicht empfohlen
Um das Aufwirbeln von Staub beim Putzen zu verhindern, 
raten wir Ihnen generell zu Bodenbelägen, die sich feucht 
reinigen lassen. Sinnvoll wäre es in Ihrer Situation, im 
ganzen Haus keramische Bodenplatten zu verlegen. Denn: 
Je weniger Staub liegen bleibt, desto weniger Nahrung ist 
für Milben vorhanden. Keramik besitzt eine geschlosse-
ne, bei hohen Temperaturen gebrannte Oberfläche. 
Allergene Stoffe wie Milben und Hausstaub können 
sich daher nicht darauf einnisten oder entwickeln. 
Gleichzeitig lösen Keramikbeläge an sich keine Allergien 
aus. Lassen Sie sich in einem Fachgeschäft für kerami-
sche Bodenbeläge beraten. Sie werden sehen: Keramik ist 
einzigartig pflegeleicht und gesund.

13
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Keramik-Fassaden liegen im 
Trend!

Sie wollen Ihre Fassade renovieren und 
haben bereits von Keramik-Fassaden 
gehört. Eignet sich Keramik wirklich dafür?

Ihre Frage kann man mit einem klaren „Ja“ beantworten. 
Vorbei sind die Zeiten von kleinformatigen „Plättli“-Fassa-
den. Dank neuen Techniken und Formen wirken Keramik-
Fassaden heute nicht nur edel und naturbezogen, sondern 
erweisen sich langfristig als eine gute Investition. Sie 
verleihen dem Gebäude Ausdruck, Charakter und werten 
es auf.

Technische Eigenschaften überzeugen
Ob geklebt oder vorgehängt: Überall in der Welt begeis-
tern keramische Fassaden mit ihren gestalterischen und 
kunstvollen Komponenten. Unterschiedlichste Fassaden-
entwürfe inklusive 3D-Effekt lassen sich mit Keramikplat-
ten problemlos umsetzen. Und: Wie kein anderer Baustoff 
überzeugt Keramik durch ihre technischen Eigenschaften. 
Keramik ist frostsicher, witterungsbeständig und 
alterungsresistent sowie farb  und lichtecht. Sie 
werden sehen: Mit Keramik verleihen Sie Ihrer Fassade 
eine ganz persönliche Note.

14
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Keramik ist energieeffizient!

Sie wollen in Ihrem Haus neue Bodenbeläge 
verlegen lassen. Alle Räume verfügen über 
eine Fussbodenheizung. Was empfiehlt sich 
in Bezug auf das Energiesparen? 

Keramik ist nicht nur ein sehr langlebiges Material, son-
dern besticht auch durch weitere Eigenschaften. Die hohe 
Speicher- und Wärmeleitfähigkeit macht sie zum idealen 
Belag für Fussbodenheizungen. Die Strahlungswärme wirkt 
angenehm und reduziert zudem die Heizkosten. Platten-
kleber und Fugenmörtel sind emmissionsneutral und 
beeinflussen die Raumluft nach der Verarbeitung nicht. Sie 
sind lösungsmittelfrei und setzen keine flüchtigen organi-
schen Verbindungen (sogenannte VOC) frei, die Auslöser 
von Unwohlsein und Krankheiten sein können. Feinstaub 
und Schmutz sind von keramischen Belägen leicht zu 
entfernen.

Energieeinsparung
Generell benötigen Fussbodenheizungen eine geringere 
Vorlauftemperatur der Heizung und damit einen gerin-
geren Energieeinsatz. Im Weiteren kann Keramik nicht 
nur die Wärme der Heizung, sondern auch die einstrah-
lende Sonnenenergie speichern und diese Wärme über 
eine längere Zeit wieder abgeben. In Kombination mit 
Keramikplatten erhöht sich die Energieeinsparung. 
Dies wegen der Strahlungswärme und des geringeren 
Wärmedurchlasswiderstandes der Keramikplatten. Und in 
Feuchträumen verhindert ein Keramikbelag bei entspre-
chender Luftzirkulation die Entwicklung von Schimmelpil-
zen. Sie werden sehen: Mit Keramik fahren Sie auf allen 
Ebenen richtig – auch bezüglich des Energieverbrauchs 
und der -kosten.
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Keramik ist „kinderfreundlich“!

Sie können Ihr Elternhaus übernehmen und 
wollen alle Bodenbeläge erneuern. Vor allem 
sollen sich Ihre Kinder ungeniert austoben 
können. Was tun?

Der beste Rat lautet: Keramik. Keramik ist zeitlos schön, 
repräsentativ und passt dank der Vielfalt an Formaten, 
Farben und Oberflächen zu verschiedensten Bau- und 
Wohnstilen. Zudem hat Keramik viele praktische Vorteile: 
Stellen Sie sich vor, Ihre Kinder kommen vom Garten direkt 
ins Haus und vergessen, die schmutzigen Schuhe auszu-
ziehen. Wie einfach ist es da, die Spuren von Sand, 
Gartenerde oder Regenwasser auf den Keramik-
platten zu entfernen, ohne dass Kratzer entste-
hen. Weder Legosteine, Holzklötze, Puppenstuben oder 
Autorennen können der robusten Oberfläche der Keramik 
etwas anhaben, die Kinder können sich ganz dem Spielen 
hingeben und Sie müssen sich keine Sorgen machen. 

Keramik ist farb  und lichtecht
Ein wesentlicher Vorteil von Keramik ist ihre Farb  und 
Lichtechtheit. Ihre Kinder werden älter, kommen in die 
Schule und wollen das Zimmer ihren Bedürfnissen an-
passen, sie benötigen neue Möbel, stellen sie um. Wo 
andere Bodenbeläge aufgrund des Lichteinflusses oder 
der Standflächen von Möbeln Spuren hinterlassen, zeigt 
Keramik keinerlei Veränderungen.

16
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Keramikplatten: nachhaltiger 
Lebenszyklus

Sie bauen ein Haus und denken dabei auch 
an die Umwelt. Kann man keramische Boden-
platten mit gutem Gewissen verlegen?

Umweltschutz und Nachhaltigkeit im Bauwesen werden 
entscheidend durch den Baustoff bestimmt. Keramikplat-
ten werden in einem ressourcenschonenden Einsatz von 
Energie und Rohstoffen sowie in einer umweltverträglichen 
Produktion hergestellt. Das heisst, dass natürliche und 
heimische Rohstoffe verwendet werden. Die Anlieferung 
erfolgt über möglichst kurze Transportwege von regiona-
len Zulieferern. Moderne Brenntechnik, effiziente Luftfilter 
sowie geschlossene Abwassersysteme führen zu einer 
hohen CO2-Ersparnis.

Lange Lebensdauer und Nachnutzungsphase 
Keramikplatten zeichnen sich durch eine lange Lebens-
dauer und minimalen Renovierungsaufwand aus. Es gibt 
keine Raumluftbelastung durch Wohngifte und die inno-
vativen Oberflächenveredelungen kommen mit einem 
minimalen Reinigungsaufwand aus. In Kombination mit 
einer Fussbodenheizung kann eine Steigerung der Ener-
gieeinsparung von bis zu 30 Prozent erzielt werden, da 
Keramik Wärme sehr gut speichert und leitet. Auch das 
Recycling ist gewährleistet. Keramik wird als mineralischer 
Sekundärbaustoff oder Grundstoff für neue Keramikplatten 
wiederverwertet. Alles in allem ist die Keramikproduktion 
deshalb auch eine langfristige Schonung der Ressourcen. 
Wie Sie sehen: Keramik unterstützt Ihr Vorhaben, verant-
wortungsvoll und nachhaltig zu bauen.
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Einkaufstipps

Keramikplatten sind in ihrer Art einzigartig. Bei der Wahl 
Ihrer Keramikplatten gilt es zwischen persönlichem Stil 
und kurzfristigen Trends abzuwägen. Lassen Sie sich von 
einem Fachbetrieb beraten und die Plattenarbeiten von 
einem qualifizierten Betrieb ausführen.

Unter www.keramik-einzigartig.ch finden Sie einen 
Link mit allen Keramikhändlern und Plattenlegern in Ihrer 
Nähe.
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