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Hart und zart

1 Das Dekor „Crocodile“ in schwarz soll männlich-ex-
travagant wirken.

2 Das Dekor „lace“ in Beige ist als weiblich-elegante 
Variante zu „Crocodile“ gedacht.

3 Die Kollektion Motivo ist auch als „stripes“ verfügbar.

4 so kann ein mit dem Dekor „lace“ gestaltetes Bade-
zimmer aussehen.

www.fliesenundplatten.de 

Schlagwort für das Online-Archiv

Materialkunde

■■ MAteriAl

Kurz-infos für profis
■■ Name: Caesarstone Motivo

■■ Materialien/Bestandteile: 93 prozent 
Quarz, fünf bis sechs prozent Kunstharz, 
ein bis zwei prozent farbpigmente

■■ Hersteller: www.caesarstone.com

■■ Bezugsquelle: www.rossitis.de

■■ Format: 144 x 305 Zentimeter, stärken 
13, 20, 30 Millimeter

■■ Optiken/Oberflächen: lace, Braids, 
Crocodile, stripes

■■ Farben: weiß, beige, grau, schwarz

■■ BucH-tipp

praxis-Handbuch Badmodernisierung

Wie Badmodernisierungen optimal geplant und fachgerecht aus-
geführt werden, das ist das thema unserer autorin Birgit Hansen 
im fachbuch „praxis-Handbuch Badmodernisierung“. Zahlreiche 
abbildungen und tipps geben gestalterische anregungen und hel-
fen bei der professionellen ausführung. alle infos zur gebundenen 
oder der e-Book-ausgabe finden sie direkt über den nebenstehenden QR-Code oder unter 
fliesengewerbe/-handel im Online-shop für Bauprofis  www.baufachmedien.de 

Caesarstone Motivo verbindet die 
extrem hohe Widerstandsfähig-

keit von Quarzwerkstoff mit dreidimen-
sionalen Dekoren. Mit ihren Kontrasten 
zwischen glänzend und matt, zwischen 
glatt und strukturiert bieten die Oberflä-
chen nicht nur ein Erlebnis für das Auge, 
sondern auch für den Tastsinn. Durch 
eine gezielte Beleuchtung, beispielsweise 
mit Streif licht, gewinnen die Dekore 
zusätzlich an Tiefe. Mit Caesarstone Moti-
vo belegte Flächen im Bad werden zu 
einem Highlight.

In Kombination mit Caesarstone Clas-
sico – dem gleichen Material ohne Dekor 
– können alle Flächen im Raum verkleidet 
werden. Mit den fast schon stoffartig wir-
kenden Oberflächen lassen sich wohnliche 
und emotionale Bäder gestalten. Dabei 
reicht die Spannweite von weiblich-elegant 
für das Dekor „Lace“ in Beige bis zu 
männlich-extravagant für das Dekor 

Die Autorin

Diplom-ingenieurin Birgit 
Hansen leitet das Büro han-
sen innenarchitektur material-
beratung in Köln. ihre schwer-
punkte sind die planung priva-

ter Bäder im Bestand und die Materialberatung 
für planer und Hersteller. 
www.hansen-innenarchitektur.de

„Crocodile“ in Schwarz. Die zurückhal-
tende Farbpalette von Caesarstone Classi-
co bietet aber auch einen ruhigen Hinter-
grund für andere ausdrucksstarke Mate-
rialien wie Holz oder Metall. 

Hohe Strapazierfähigkeit
Im Gegensatz zum filigranen Aussehen 
steht die hohe Strapazierfähigkeit des 
Materials. Der Quarzanteil von 93 Prozent 
macht Caesarstone extrem hart (Mohs-
Härte 6,5 –7). Die Bindung mit Kunstharz 
sorgt für eine dichte, porenfreie und damit 
hygienische Oberfläche. Da das Material 
durch und durch homogen ist, ändert auch 
die Bearbeitung der Oberfläche nichts an 
diesen Eigenschaften. Die fertigen Plat-
ten werden mit einer Folie beschichtet, 
danach wird das Dekor durch Kugelstrah-
len herausgearbeitet. Caesarstone ist bis zu 
150 Grad hitzebeständig, daher auch für 
Fußbodenheizungen geeignet. 

Am Boden in der Dusche ist der Ersatz 
ebenfalls möglich, da die Caesarstone-
Platten die Rutschklasse R9 haben. Durch 
die Strukturierung erhöht sich die Rutsch-
sicherheit zusätzlich, dies ist allerdings 
nicht geprüft. Die großen Plattenformate 
sorgen für fugenarme Flächen, und mit 
den drei verfügbaren Plattenstärken ste-
hen für jeden Einsatzzweck passende Plat-
ten zur Verfügung. Sogar das Bekleben 
von Holzwerkstoffen, beispielsweise für 
Möbel, ist möglich. Die Bearbeitung 
erfolgt wie bei Naturstein und auch für die 
Verarbeitung werden Produkte empfoh-
len, die für Naturstein geeignet sind, wie 
beispielsweise Natursteinsilikon. 

Anders als bei Naturstein ist keine wei-
tere Imprägnierung erforderlich, das 
Material behält sein Aussehen auf Dauer. 
Daher gibt der Hersteller zehn Jahre 
Garantie auf sein Produkt. Die Pflege ist 
zudem denkbar einfach, sie erfolgt mit 

üblichen Reinigungsmitteln. Zu beachten 
ist, dass bei starker Sonneneinstrahlung 
auf Dauer leichte Farbveränderungen 
möglich sind. ■

■■ Anwendung: im innenbereich an Boden, 
Wand, einbauten und Möbeln

■■ einsatzbereiche: alle, auch nassbereich

■■ Geeignet für Fußbodenheizung: ja

■■ rutschklasse: R9

■■ untergründe: wie für fliesen, für Möbel 
alle Holzwerkstoffe als Untergrund

■■ Verarbeitung: Verkleben mit spezialkle-
ber, Versiegeln mit natursteinsilikon

■■ Bearbeitung: wie naturstein

■■ reinigung und pflege: Reinigungsmittel 
mit einem pH-Wert zwischen 5 und 9

■■ Garantie: zehn Jahre 
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