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F+P Fliesen und Platten 1.2020 

Ein Lob der Fuge
Fugen sind ein unverzichtbarer Bestand-

teil des Systems Fliese, sie werden nur 
leider zunehmend als notwendiges Übel an-
gesehen. Durch Großformate reduziert sich 
der Fugenanteil immer weiter, kalibrierte 
und rektifizierte Fliesen ermöglichen zudem 
extrem geringe Fugenbreiten. Im Gegensatz 
zu dieser Entwicklung nutzt die nachfolgend 
vorgestellte Kollektion „Cava“ die Fuge ganz 
bewusst als Designelement. Die Fliesen-
oberfläche wird durch eingefräste Scheinfu-
gen strukturiert und belebt. Die Fugen spie-
len also die Hauptrolle! 

Bei den Formaten hat sich der Hersteller an 
den gängigen Größen orientiert. Neben fünf 
Querformaten sind zwei Quadrate im An-
gebot, außerdem – passend zum aktuellen 
Trend – eine Sechseckfliese. Zu jedem der 
acht Formate gibt es jeweils drei passende 
Fliesen mit eingefrästen Mustern. Sie las-
sen sich untereinander, mit den glatten Flie-
sen oder anderen Formaten kombinieren. 
So ergeben sich fast unbegrenzte Möglich-
keiten der Gestaltung. Als Ergänzung wird 
die Kollektion „Cavamosaic“ angeboten; sie 
besteht aus dreieckigen und trapezförmi-
gen Mosaiksteinen auf einem Kunststoff-
netz. Aus diesen beiden Formen oder ihrer 
Kombination ergeben sich fünf verschiedene 
Mosaikmuster.

Materialkunde

Beige ist eine der sechs Farben der Serie „Cava“. Die Fugenfarbe in Mint passt zum Stuhl.

Aber nicht nur die Zahl möglicher Muster, 
auch die farbliche Vielfalt ist nahezu unend-
lich. Denn die eher neutralen und zurück-
haltenden Grundfarben sind – ganz nach 
Stil und Geschmack – mit jeder Fugenfarbe 
kombinierbar. Der Hersteller gibt zwar Farb-
empfehlungen, aber letztlich liegt die Ent-
scheidung über die Fugenfarbe beim Kun-
den und Verarbeiter. Es ist immer wieder 
verblüffend zu sehen, wie sehr die Farbe der 
Fugen die Erscheinung der ganzen Fläche 
verändert! 
Die Fliesen aus Feinsteinzeug lassen sich so-
wohl am Boden als auch an der Wand ein-
setzen.  
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Ein Lob der Fuge

„Cavamosaic“ in Black

Die eher neutralen und zurückhaltenden Grund-
farben sind mit jeder Fugenfarbe kombinierbar.

Acht Formate von 7,5 x 30 bis 90 x 90 Zentimeter sind erhältlich.

Zum Verfugen empfiehlt der Hersteller Ep-
oxidharz-Fugenmörtel. Diese Mörtel sind 
nicht nur in zahlreichen brillanten Farbtönen 
erhältlich, sondern auch chemisch und me-
chanisch hoch belastbar. Im Gegensatz zu 
zementären Fugenmassen verursacht selbst 
der Einsatz von aggressiven Badreinigern 
keine Schäden. Und die Verarbeitung dieser 
Fugenmörtel ist inzwischen fast ebenso ein-
fach wie die der klassischen Fugenmassen 
auf Zementbasis. Stark farbige Fugen wer-
den eher an der Wand eingesetzt, dort kön-
nen sie ihre Wirkung voll entfalten. Am Bo-
den kommen in der Regel aufgrund von Ver-
schmutzung und Beanspruchung eher ge-
deckte und dunklere Farbtöne zum Einsatz. 
Aber es spricht nichts dagegen, im privaten 
Bad farbige Fugen auch am Boden zu ver-
wenden. Die Rutschklasse der Fliesen ist mit 
R9 geprüft, liegt aber bei den gemusterten 
Fliesen und dem Mosaik aufgrund des ho-
hen Fugenanteils mit Sicherheit höher.   ■

Autorin: Dipl.-Ing. Birgit Hansen 
Leiterin von hansen innenarchitektur mate-
rialberatung in Köln mit den Schwerpunkten 
Planung privater Bäder im Bestand und Ma-
terialberatung für Planer und Hersteller.
www.hansen-innenarchitektur.de
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Kurz-Info für Profis

Name des Produkts: Cava, Cavamo-
saic

Materialien/Bestandteile: Feinstein-
zeug

Hersteller: www.livingceramics.com

Bezugsquelle: mjamann-livingcera-
mics@online.de

Formate/Stärke: acht Formate von 7,5 
x 30 bis 90 x 90 Zentimeter, fünf Mosai-
ke auf Netz, Dicke neun Millimeter, Fu-
genbreite zwei Millimeter

Oberfläche: natur
Farben: 6, V2, 18 Fugenfarben als Emp-
fehlung            
Muster: jeweils drei pro Format, fünf 
Mosaike

Gewicht: 23 Kilogramm pro Quadrat-
meter

Anwendung: Boden, Wand

Einsatzbereich: Feuchtbereich, Nass-
bereich, Außenbereich

Geeignet für Fußbodenheizung: ja

Rutschklasse: R9 

Untergründe: wie für Fliesen

Verarbeitung: Verkleben wie Fliesen

Bearbeitung: wie Fliesen

Reinigung und Pflege: wie Fliesen
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