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in Kombination mit Beleuchtung stellt dieser Waschtisch aus Glaskeramik 
einen besonderen Hingucker dar.

laut Hersteller ist die nach der produktion vorhandene natürliche Oberfläche patiniert, bietet eine einmalige Haptik und spielt mit indirekter lichteinstrahlung.

polar Weiß besteht aus abfallglas von schutz-
gläsern für solarzellen (Ultraweißglas), Ozean 
Blau wird aus recycelten blauen Mineralwasser-
flaschen hergestellt.
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Bier oder Champagner

www.fliesenundplatten.de 

Schlagworte für das Online-Archiv

Materialkunde, Glaskeramik, Nassbereich

■■ MAteriAl

Kurz-info für profis
Name des Produkts: Magna Glaskeramik

Materialien/Bestandteile: abfallglas

Hersteller: www.magna-glaskeramik.com

Bezugsquelle: www.magna-glaskeramik.
com, lokale Händler/Verarbeiter 

Formate/Stärken: auf Maß, maximal  
125 x 280 Zentimeter, standardstärke  
20 Millimeter, auf anfrage 16 bis 30 Milli-
meter

Optiken/Muster: kristalline  
„eisschollen-Optik“

Oberflächen: patiniert, einseitig oder 
beidseitig hochglanzpoliert oder matt

Farben: acht

Gewicht: circa 50 Kilogramm/Quadrat-
meter

Anwendung: Boden, Wand, einbauten, 
Möbel

einsatzbereiche: feuchtbereich, nassbe-
reich, außenbereich

Geeignet für Fußbodenheizung: ja

rutschklasse: R9 (patiniert), bis R12  
(gelasert)

Verarbeitung: Verkleben, mechanische 
Befestigung

Bearbeitung: diamantbesetzte, wasser-
gekühlte Werkzeuge, ähnlich wie natur-
stein

reinigung und Pflege: wie Glas

Wie wäre es mit einer bierf la-
schengrünen Duschtrennwand im 

Bad? Oder mit einer Ablage in Champag-
nerflaschenbraun? Die Magna Glaskera-
mikplatten sind wieder einmal ein schö-
nes Beispiel für kreative Abfallverwer-
tung. Denn als Rohmaterial kommen 
Abfälle von Flaschenglasherstellern und 
Industrieanlagen zum Einsatz. Die Farbe 
der Glaskeramik hängt somit von der Far-
be der verwendeten Flaschen ab. Das kön-
nen – unter anderem – blaue Mineralwas-
serflaschen sein, braune Champagnerfla-
schen oder grüne Bierflaschen. 

Für die Plattenproduktion werden diese 
Glasabfälle zunächst kontrolliert in Scher-
ben gebrochen. In einem komplexen Sin-
terungs- und Abkühlprozess entstehen 
dann Plattenunikate mit kristallinen 
Strukturen in „Eisschollen“-Optik. Aber 
nicht nur das Material, der ganze Produk-
tionsprozess ist sehr umweltbewusst: Ein 
Großteil des Energiebedarfs kommt aus 
den eigenen Solaranlagen, und das bei der 
Produktion benutzte Wasser wird wieder-
aufbereitet sowie mehrfach verwendet. 
Die Herstellung erfolgt zudem ohne den 
Einsatz von Klebern, Epoxydharzen oder 
sonstigen Chemikalien. Daher können die 
Platten selbst auch wieder zu 100 Prozent 
recycelt werden. Die Umweltfreundlich-
keit des Materials ist mit zahlreichen Zer-
tifikaten belegt.

Die acht verfügbaren Farben stehen in 
drei Oberf lächenvarianten zur Verfü-
gung, die ganz unterschiedlich wirken. 
Die patinierte, unbehandelte Oberfläche 
hat eine Struktur mit einem hohen Relief 
und einer anziehenden Haptik. Sie eignet 
sich am besten für die Hinterleuchtung. 
Eine Politur der Oberfläche intensiviert 
die Farben, die kristalline Struktur mit 
ihren 3D-Effekten kommt dabei beson-
ders gut zur Geltung. Die mattierte Ober-
f läche ist äußerst widerstandsfähig und 
ideal für stark beanspruchte Flächen. 
Standardmäßig ist eine Plattenseite 
bearbeitet, auf Wunsch kann die Bearbei-

tung aber auch auf beiden Seiten erfolgen. 
Seine praktischen Stärken zeigt Glaskera-
mik im täglichen Gebrauch. Die geschlos-
sene, porenfreie Oberfläche ist hygienisch, 
f leckenbeständig und lässt sich einfach 
reinigen. Auch Chemikalien wie beispiels-
weise Nagellackentferner können ihr 
nichts anhaben. 

Damit sind die Einsatzmöglichkeiten 
dieses einzigartigen Materials vielfältig, 
und das nicht nur im Bad. Neben Wasch-
tischplatten können – dank der großen 
Formate – ebenso Küchenarbeitsplatten 
hergestellt werden. Auch als Wandverklei-
dung lässt sich das Material überall ein-
setzen, sogar außen an der Fassade! Selbst 
am Boden oder auf der Treppe kann Glas-
keramik verlegt werden, denn die pati-
nierte Oberfläche hat die Rutschklasse R9. 
Sollte das nicht ausreichen, sind durch 
zusätzliche Behandlungen Rutschklassen 
bis R12 zu erreichen. Dank der transluzen-
ten Eigenschaften der Glaskeramik lassen 
sich sogar leuchtende Wände realisieren – 
entweder mit natürlichem oder künstli-
chem Licht. Durch die „Eisschollen“ im 
Glas werden viele Lichtref lexionen 
erzeugt; das führt zu einer sehr homoge-
nen Lichtverteilung. Eine Durchleuchtung 
nur über Kanteneinstrahlung ist bei die-
sem Material allerdings nicht möglich. 
Empfohlen werden LED-Leuchtpaneele, 
die die Fläche gleichmäßig ausleuchten. 

Bearbeiten lässt sich Glaskeramik ähn-
lich wie Naturstein, der Hersteller stellt 
dazu detaillierte Verarbeitungshinweise 
zur Verfügung. Er steht mit seiner Erfah-
rung aber gern bei jedem Projekt mit Rat 
und Tat zur Seite, denn bei einem so indi-
viduellen Material ist jeder Auftrag einzig-
artig.  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
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