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SpANISCHE FLIESEN Im GRoSSFoRmAT SETzEN ExTRAvAGANTE HIGHLIGHTS 

IN DER LUxUSKüCHE

Im Segment der Luxusküchen macht aktuell ein Material von sich reden, das man bisher 

in diesem Bereich so noch nicht gesehen hat: keramische Platten in Übergrößen, die als 

Arbeitsflächen, Abspülbecken, Wand- und Möbelverkleidung Kundenwünsche auf höchstem 

Niveau erfüllen. Hier sind vor allem die spanischen Fliesenhersteller auf dem Vormarsch, wenn es 

um aufsehenerregende Designs und technische Innovationen geht. Es sind aber auch die Vorteile 

gegenüber herkömmlichen Platten aus Naturstein wie Marmor, Granit oder ähnlichem, die die 

großformatigen Fliesen für Küchenliebhaber so attraktiv machen.

Düsseldorf, Juni 2019 – (fpr) Die Keramiken für die 

Luxusküche werden aus natürlichen und sehr sorgfältig 

ausgewählten Rohstoffen wie Tonerde, Feldspat, 

Quarzsand und mineralien hergestellt. Bei einem 

Brennpunkt von über 1.200 Grad in einem sogenannten 

prozess der Synthetisierung werden sie so zu produkten 

mit einer sehr hohen physikalisch-mechanischen 

Härte, die sich für verschiedenste Anwendungen 

sowohl im Innen- und Außenbereich anbieten. Neben 

Küchenarbeitsplatten kommen sie auch als Wand- 

und möbelverkleidungen, Fußböden und sogar als 

Fassaden groß raus. Transport, Handhabung und 

Lagerung werden durch die außergewöhnlich dünnen 

plattenstärken vereinfacht, denn die Keramik wird 

in Stärken von drei bis zwölf millimeter angeboten. 

Dabei wiegen sie beispielsweise in den drei millimeter 

Laminaten nur sieben Kilogramm pro Quadratmeter.
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Vorteile natürlicher keramik

Fliesen und keramische platten haben immer 

schon den vorteil, nahezu undurchlässig für 

Wasser und andere Flüssigkeiten zu sein. Ihr 

Absorptionsgrad liegt beinahe bei Null. Das 

macht sie seit jeher als Wand- und Bodenbelag 

in Feuchträumen unverzichtbar. zusätzlich 

ist das material sehr hygienisch, setzt keine 

Schadstoffe frei und ist bestens geeignet für 

den Kontakt mit Lebensmitteln – also ideal in Koch- und 

Essbereichen. Ein weiterer vorteil für die verwendung 

in der Küche ist die Temperaturbeständigkeit und 

Feuerresistenz. Es enthält keine organischen Stoffe 

und setzt weder Rauch noch giftige Substanzen 

frei. Außerdem ist Keramik unempfindlich gegen 

Flecken aller Art, einfach zu reinigen sowie resistent 

gegenüber chemischen Reinigungsmitteln. Ihre 

harte oberfläche macht sie gegen Kratzer beinahe 

immun. zusätzlich besitzen die großen platten eine 

hohe Biegezugfestigkeit, die in verbindung mit einer 

verwindungssteifen Unterkonstruktion die oberfläche 

äußerst widerstandsfähig macht. Auch die immer 

beliebter werdenden outdoor-Küchen lassen sich 

bestens mit dem Uv-beständigen, frost- und 

witterungsfesten material ausstatten.

DesiGnstarke Partner

Architekten, Innenarchitekten und Designer 

auf der ganzen Welt verwenden die neuen 

spanischen Großformate als Hauptmaterial für 

renommierte internationale projekte wie etwa 

die Ausstattung von Sterneküchen, Hotels oder 

im gehobenen Hausbau. verschiedene Firmen 

bieten hier innovative Antworten auch auf 
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ausgefallene Designwünsche. Gefragt sind aktuell alle Arten von Steinnachbildungen wie marmor, ausgefallene 

und authentische Quarze oder auch Holz- und Betonoptiken. 

natürlich nachhaltiG

Der spanische Anbieter Neolith beispielsweise 

setzt neben Design zusätzlich auf 

Sensibilisierung und Umweltbewusstsein. 

Seine nachhaltigen und ökologischen produkte 

sind aufgrund der natürlichen Auswahl ihrer 

Rohstoffe und ihres produktionsprozesses 

zu 100 prozent recycelbar. Außerdem setzt 

sich jede Neolith-platte aus bis zu 52 prozent 

wiederverwertenden Rohstoffen zusammen. 

Auch aufgrund ihrer geringen Stärke 

benötigen sie weniger material als andere 

produktkategorien, was sich positiv auf die Erosion der Böden, von denen sie herstammen, auswirkt. Ebenso 

verhält es sich mit der Reduzierung der Co2-Emissionen. mit einer dünnen platte kann mehr als die doppelte 

menge an oberflächen transportiert werden, als zum Beispiel bei dickeren produkten wie marmor, Granit oder 

Quarz. Das geringere Gewicht erlaubt nicht zuletzt einen effizienteren Transport, wodurch die Co2-Emissionen 

deutlich reduziert werden.

Weitere umfassende informationen rund um das thema Fliesen aus spanien gibt es unter  

www.tileofspain.de.
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