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Marokkanische Mustervielfalt
Mit diesen Mosaiken bringen Sie 
authentisch orientalisches Flair 

und große Handwerkskunst ins Bad! Her-
gestellt werden die komplexen Muster in 
reiner Handarbeit von Kunsthandwerkern 
in Fès, Marokko. Diese Technik erfordert 
ein hohes Maß an Geschick und langjäh-
rige Erfahrung. Sie basiert auf einer alten 
Tradition, die von Generation zu Genera-
tion weitergegeben wird. Die Bewahrung 
dieser einzigartigen Fertigkeiten, auch 
durch die Ausbildung von Nachwuchs, ist 
ein Ziel von Habibi.

1 für echtes marokkani-
sches flair bietet Habibi 
neben marokkanischen 
fliesen und Mosaiken 
unter anderem Mosaik-
waschbecken oder antike 
Holztüren an.

2 Die farbkombinationen 
reichen von ton-in-ton, 
wie hier, bis zu farbenfroh.

3 ein Quadratmeter der 
Mosaike besteht je nach 
Muster aus 1.000 bis 8.000 
teilen.

4a/b/c eine auswahl der 
rund 130 vorhandenen 
Muster

Als Ausgangsmaterial für die Mosaike 
dienen glasierte Terracottafliesen, die mit 
einfachsten Mitteln hergestellt, glasiert 
und in einem holzbefeuerten Ofen 
gebrannt werden. Aus diesen Zelliges wer-
den mit einem Meißel in Feinarbeit die 
einzelnen Mosaikstückchen herausge-
schlagen. Danach werden die Teile – mit 
der Sichtseite nach unten – zum 
gewünschten Muster ausgelegt, mit 
Zement und Wasser fixiert und mit kunst-
stoffvergütetem Quarzsand verklebt. Das 
Ergebnis sind fertige, leicht zu verarbei-

tende Mosaikplatten. Ein Quadratmeter 
dieser Mosaike besteht übrigens je nach 
Muster aus 1.000 bis 8.000 Teilen! Doku-
mentiert wird die Herstellung in einem 
Video auf der Website des Lieferanten – 
siehe QR-Code in der rechten Spalte. 

Die Vielfalt der zur Auswahl stehenden 
Muster reicht von traditionell bis modern, 
die Farbkombinationen von Ton-in-Ton 
bis zu farbenfroh. Und die Zusammen-
stellung der Farben kann zudem noch 
individuell angepasst werden. Mit dem 
Online-Tool „VDS“ (Virtual Design Sys-
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■■ material

Kurz-info für profis

Name des Produkts: Marokkanische  
fliesen und Mosaike 

materialien/Bestandteile: Gebrannte, 
glasierte terracottafliesen (Zelliges)

Hersteller: www.habibi-interiors.com

Bezugsquelle: www.habibi-interiors.com, 
showroom in Berlin

Formate/Dicken: Mosaike, 5 x 5, 10 x 10 
Zentimeter, Größen auf Maß, Dicke 13–18 
Millimeter 

muster: circa 130, individuelle Muster und 
farben möglich

Optiken/Oberflächen: matt, glänzend 
glasiert 

Farben: 35 + metallische Glasuren (Gold, 
silber, Kupfer, eisenoxyd)

anwendung: alle flächen

einsatzbereiche: feuchtbereich, nass- 
bereich, außenbereich (eingeschränkt)

Geeignet für Fußbodenheizung: ja

rutschklasse: nicht geprüft

Untergründe: wie für fliesen

Verarbeitung: wie fliesen

Bearbeitung: wie fliesen 

reinigung und Pflege: Haushaltsreiniger

Hier gehts zum Video  
„Herstellung“:

tem) auf der Website von Habibi lässt sich 
jedes Muster farblich verändern und auf 
die Gestaltung des Raums abstimmen. 
Wem das immer noch nicht individuell 
genug ist: Selbst die Anfertigung nach 
eigenen Entwürfen wird angeboten. 

Kombinierbar sind die Muster mit uni-
farbenen Fliesen, dem Ausgangsmaterial 
für die Mosaike. Durch die Handarbeit 
und die unterschiedlichen Temperaturen 
beim Brand entstehen leichte Unterschie-
de in der Glasur, jede Fliese ist somit ein 
Unikat. Diese Unregelmäßigkeiten schaf-
fen eine subtile Lebendigkeit auch auf 
monochromen Flächen. Mit solchen Flie-
sen und Mosaiken lassen sich sowohl 
klassisch marokkanische als auch zeitlos 
moderne Interieurs gestalten. 

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

Die Be- und Verarbeitung erfolgt wie 
bei normalen Fliesen und wird durch die 
vorgefertigten Mosaikplatten erleichtert. 
Die Produkte lassen sich prinzipiell in 
allen Bereichen einsetzen. Eine vorherige 
Rücksprache mit dem Hersteller empfiehlt 
sich allerdings, wenn der Einsatz im 
Außenbereich geplant wird. Zur Reini-
gung und Pflege reichen normale Haus-
haltsreiniger aus.

Für echtes marokkanisches Flair bietet 
Habibi zudem Mosaikwaschbecken, 
Zementfliesen, Kamine, Brunnen, deko-
rative Holzgitter (Muscharabi) und antike 
Holztüren an. Lampen, Teppiche und 
Textilien runden das Angebot ab. Zu 
sehen – und zu fühlen – ist das alles im 
Showroom in Berlin. ■
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www.fliesenundplatten.de 

Schlagworte für das Online-archiv

mosaik, Verlegung, Fliesen
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