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Bei der Fliesenplanung stellt sich im-
mer die Frage nach der Ausbildung der 

Ecken, vor allem der Außenecken. Nicht 
immer ist der Einsatz von Eckschienen ge-
wünscht, und nicht alle Fliesen sind so 
durchgefärbt, dass sie stumpf gestoßen wer-
den können. Die Variante „Ecken auf Geh-
rung“ ist bei richtiger Ausführung unauffäl-
lig und hochwertig, allerdings auch aufwen-
dig und damit entsprechend teuer.  
Einen ganz anderen Ansatz haben die hier 
vorgestellten Fliesen von DTile. Sie werden 
zwar „nur“ im klassischen Raster von 15 x 15 
Zentimetern produziert, aber dafür gibt es 
Konstruktionsfliesen und Funktionsfliesen 
passend zu den flachen Fliesen.  

Entstanden ist die Kollektion aus der Liebe 
zu Fliesen und dem Traum von einer kom-
plett gefliesten Welt. 
Mit den sechs Konstruktionsfliesen lassen 
sich alle denkbaren Arten von Innen- und 
Außenecken herstellen. Sie sind stark ge-
rundet, so ergibt sich ein weiches, abgerun-
detes Gesamtbild. Damit wirken die Flächen 
wie mit einer karierten Decke aus Fliesen 
eingehüllt. 20 verschiedene Farben bieten 
eine breite Auswahl für jeden Geschmack – 
und mit farbigen Fugen ergeben sich unend-
lich viele Variationen. Eine Möglichkeit, die 
viel zu selten genutzt wird! Das Raster gibt 
die Abmessungen der Flächen und Elemente 
vor, die Unterkonstruktion muss selbstver-
ständlich darauf abgestimmt werden.  

Eine geflieste Welt

Materialkunde

Das erfordert etwas Rechenarbeit, das  
DTile-Team steht dabei aber gern be-
ratend zur Seite. Die eigentliche Verle-
gung ist aufgrund des handlichen Formats 
unkompliziert. 
Die Funktionsfliesen integrieren – wie der 
Name schon sagt – eine zusätzliche Funk-
tion. So müssen die Fliesenflächen nicht 
unterbrochen werden. Die Fliese „cube“ 
schafft Ablageflächen, wo immer sie ge-
braucht werden. Der „towel hanger“ ersetzt 
einen Handtuchhaken, die „cup tile“ dient 
als Zahnputzbecher, kann aber auch als Va-
se oder Stiftbecher genutzt werden. Der 
„toilet paper holder“ beschreibt seine Funk-
tion schon im Namen. Passend dazu hält der 
„book holder“ die Lektüre am WC bereit.  

Für die Verkleidung von Lüftungen – links von der beleuchteten Nische zu sehen – gibt es eine „ventilation tile“, die „VR vent grid“.
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Die gleiche Fliese ist ein praktischer Halter 
für das Kochbuch in der Küche. Dort ersetzt 
die „magnet tile“ eine Magnetleiste für Mes-
ser, und auf dem „blackboard“ lassen sich 
Notizen machen. Sehr vielseitig ist die „but-
cher rail or handle“, sie kann beispielsweise 
als Reling oder Griffleiste genutzt werden. 
Und es gibt sogar eine „ventilation tile“ für 
die Verkleidung von Lüftungen. DTile ent-
wickelt – auch auf Anregung und in Zusam-
menarbeit mit Anwendern – immer wieder 
neue Funktionsfliesen. Hergestellt werden 
die Konstruktions- und Funktionsfliesen von 
einem engagierten Team im eigenen Betrieb 
in den Niederlanden, die flachen Fliesen von 
einem Partnerbetrieb in Italien.
Die Einsatzmöglichkeiten umfassen alle Be-
reiche, in denen Fliesen vorstellbar sind: an 
Wand und Boden, im Innenraum und Außen-
bereich, im Feucht- und Nassbereich. Für die 
Verlegung am Boden sind selbstverständlich 
auch rutschfeste Fliesen erhältlich – und dank 

der abgerundeten Ecken haben Ausrutscher 
weniger dramatische Konsequenzen. Mit 
dem System können im Bad nicht nur Fächer 
und Regale, sondern auch Waschbecken, Ba-
de- und Duschwannen ersetzt werden. In 
der Küche lässt sich die Spüle nahtlos in die 
Arbeitsfläche integrieren. Auch im öffentli-
chen Bereich kommen die Fliesen zum Ein-
satz, sei es als Bartresen oder Präsentations-
fläche. Die Möglichkeiten sind schier endlos 
und inspirieren Architekten und Designer 
aus aller Welt zu immer neuen Anwendun-
gen. Nicht umsonst ist der Slogan von DTile 
„we tile the world“.    ■

www.fliesenundplatten.de 
Schlagworte für das Online-Archiv: 
Materialkunde, Fliesen

Kurz-Info für Profis

Name des Produkts: DTile

Materialien/Bestandteile: 
Steinzeug, Glasur

Hersteller: www.dtile.nl

Bezugsquelle: www.nodd.eu/

Formate/Stärke: 14,7 x 14,7 Zentimeter 
für Raster 15 x 15 Zentimeter, 
Stärke 8,5 Millimeter

Oberflächen: glänzend (Wandfliesen), 
matt (Bodenfliesen, nur in Weiß und Grau) 

Farben: 20

Gewicht: 13 Klio pro Quadratmeter
Anwendung: Boden, Wand, Einbauten, 
Möbel

Einsatzbereich: 
Feuchtbereich, Nassbereich

Geeignet für Fußbodenheizung: ja

Rutschklasse: R10 (weiß), R12 (grau)

Untergründe: wie für Fliesen, Größen 
abgestimmt auf Fliesenraster

Verarbeitung: Verkleben wie Fliesen

Bearbeitung: wie Fliesen

Reinigung und Pflege: wie Fliesen

Die Funktionsfliesen werden häufig in der Hotellerie eingesetzt, wie hier in der Hausküche des  
Hotels Henri in Düsseldorf. 

Durch das dreidimensionale Fliesensystem, im Bild in der Farbe „Air“, 
können ganze Räume ohne Unterbrechung ausgestattet werden.

Es gibt auch eine „cup tile“, die als Zahnputz-
becher dient.

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

Fo
to

: w
w

w
.d

til
e.

nl

Fo
to

: w
w

w
.d

til
e.

nl
Fo

to
: H

ot
el

 H
en

ri 
D

üs
se

ld
or

f

© Verlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KG, Köln 2019. Jede Vervielfältigung und Verbreitung ohne Zustimmung des Verlags ist unzulässig.


