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Duschen im Grünen
Ihr Kunde möchte im Grünen 
duschen? Kein Problem, die indi-

viduelle Gestaltung von Flächen – nicht 
nur im Bad – ist dank Digitaldruck heute 
ohne Weiteres realisierbar. Nahezu alle 
Werkstoffe und Oberflächen lassen sich 
inzwischen bedrucken. Digitaldruck hin-
ter Glas bietet dabei im Bad besondere 
Vorteile. Er verbindet die geschlossene, 
pf legeleichte Glasoberf läche mit einer 
brillanten Farbwirkung. In Form von 
Wandfliesen lässt sich der Digitaldruck 
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perfekt mit keramischen Fliesen kombi-
nieren. Bei Sprinz werden 13 Motive in 
drei verschiedenen Formaten standard-
mäßig angeboten. Mit den gleichen Moti-
ven sind aber nicht nur die Wandfliesen, 
sondern auch Duschrückwände und 
Glastüren im Angebot. So lässt sich das 
Motiv auf den verschiedenen Flächen wie-
derholen. Und wenn es noch individueller 
sein soll: Auch die eigenen Urlaubserin-
nerungen können auf diese Weise ver-
ewigt werden.

Als Vorlage für den individuellen Digi-
taldruck dienen Fotos oder Vektorgrafi-
ken, natürlich in ausreichender Auflö-
sung. Das gewählte Motiv wird mit bis zu 
fünf verschiedenen Farben gleichzeitig 
aufgedruckt, eingeschmolzen und bei  
700 Grad eingebrannt. Das Resultat ist 
eine fotorealistische Abbildung in hoher 
Farbtiefe. Der Digitaldruck wird bereits ab 
Stückzahl eins angeboten, für größere 
Stückzahlen steht ergänzend der klassi-
sche Siebdruck zur Verfügung. Als Glas 
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■■ MaTeRial

Kurz-info für profis
Name des Produkts: Wandfliesen

Materialien/Bestandteile: esG einschei-
ben-sicherheitsglas (optional Weißglas, 
optional Veredelungen für reinigung und 
hygiene), keramische farben 

Hersteller: www.sprinz.eu

Bezugsquelle: sanitärfachhandel, Glas-
handel

Formate + Dicken: standardformate 
250 x 330 millimeter, 330x756 millimeter, 
503x996 millimeter, sondergrößen sind 
möglich; stärke acht millimeter

Optiken/Oberflächen: Glas

Farben: 13 standardmotive, individuelle 
Bildvorlagen

anwendung im Bad: Wandfliesen
einsatzbereich im Bad: auch im nass-
bereich

Untergründe: wie für fliesen

Verarbeitung: montage mit fliesen-
kleber

Bearbeitung: keine Bearbeitung mög-
lich, da esG-Glas

Reinigung + Pflege: wie Glas, keine 
scheuernden mittel, schwämme und mik-
rofasertücher

Garantie: gesetzliche Garantie

www.fliesenundplatten.de 

Schlagwort für das Online-archiv

Materialkunde

1 Die individuelle Gestaltung 
von flächen – wie hier die grü-
nen pflanzen im Bad – ist dank 
Digitaldruck realisierbar.

2 Der Digitaldruck wird bereits 
ab stückzahl eins angeboten.

3 Ob urlaubsbilder oder andere 
motive – sie werden fotorealis-
tisch abgebildet.

kann neben dem altbewährten ESG-Glas 
auch Weißglas verwendet werden. Für 
eine leichte Reinigung wird eine Verede-
lung angeboten, die durch ihre wasserab-
weisende Wirkung das Festsetzen von 
Kalk und Schmutz verringert. Eine weite-
re Veredelung hat antibakterielle Wirkung 
und sorgt für mehr Hygiene im Bad. Auch 
eine Kombination der beiden Beschich-
tungen ist möglich.

individuelle lösungen
Die Glasfliesen werden in drei Standard-
formaten angeboten und wie Fliesen ver-
klebt. Auch bei den Formaten sind, ebenso 
wie bei den Motiven, individuelle Lösun-
gen möglich. Die großformatigen Glas-
platten und Duschrückwände werden 
inklusive aller erforderlichen Ausschnitte 
und Löcher vorkonfektioniert. Die Mon-

tage erfolgt mit einem patentierten Profil-
system beinahe unsichtbar direkt auch auf 
unebenen Untergründen wie alten Fliesen 
oder Mauerwerk. Und da sich die Platten 
auch magnetisch am Profilsystem befes-
tigen lassen, sind sie sogar revisionierbar! 
Diese Form der Montage macht das Sys-
tem ideal für die Sanierung oder Moderni-
sierung, aber auch interessant als schnelle 
Lösung im Neubau.

Die Pflege der Oberflächen unterschei-
det sich nicht von anderen Glasflächen. In 
der Dusche verhindert das Trocknen mit 
einem Abzieher das Festsetzen von Kalk 
und Schmutz. Die Reinigung kann mit 
haushaltsüblichen Reinigern und einem 
feuchten Tuch erfolgen. Auf scheuernde 
Reinigungsmittel und -schwämme sollte 
allerdings verzichtet werden, dazu zählen 
übrigens auch Mikrofasertücher. 

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

Zusatzinformationen im e-Paper

 

Weitere Materialfotos 
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