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Luxuriöse Steinoptik
Viele Materialien werden heute von an-

deren Werkstoffen nachgeahmt oder 
interpretiert. Solche Produkte sind nicht nur 
optisch attraktiv, oft übertrifft der „Fake“ 
auch noch die technischen Eigenschaften 
des Originals. Die hier vorgestellten Inter-
pretationen von Onyx, Alabaster und Mar-
mor werden von Hand hergestellt. So ist je-
de Platte ein Unikat, ebenso wie das Vorbild 
aus der Natur. 
Allerdings muss dafür kein Naturstein ab-
gebaut werden. Denn die Platten bestehen 
aus Mineralwerkstoff, also Aluminiumhy-
droxid, gebunden mit Polyester. Diese be-
währte Werkstoffgruppe wird von diversen 
Herstellern für zahlreiche Produkte in den 
verschiedensten Bereichen eingesetzt. Ein 
Schwerpunkt der Anwendung ist das Bad, 
aber auch für Tischplatten und Wandverklei-
dungen ist das Material bestens geeignet. 

Der Verarbeiter schätzt die vielseitige Be-
arbeitung und das geringe Gewicht – und 
die Kunden freuen sich über die luxuriöse 
Optik und die unkomplizierte Reinigung und 
Pflege. Im Bad besonders angenehm ist die 
„samtweiche“ und warme Oberfläche, die 
das Berühren zum Vergnügen macht.
Die „Faux Translucent Stones“ bieten aber – 
wie der Name schon sagt – noch eine beson-
dere Möglichkeit der Gestaltung: die Hin-
terleuchtung. Damit bekommen die Designs 
noch mehr Tiefe und eine unvergleichliche 
Ausstrahlung. Die Lichttransmission der 
Platten liegt bei 20 Prozent, zur Hinterleuch-
tung kommen LEDs zum Einsatz. Ihr Abstand 
zur Platte, und damit die Tiefe der Konst-
ruktion, ist abhängig vom Abstand der LEDs 
untereinander. 
Eine Alternative sind Lichtleitplatten mit seit-
lichen LED-Schienen. 

Materialkunde

Hintergrundbeleuchtete Anwendungen, Decken oder Wände haben eine beeindruckende Wirkung. Name des Produkts: 
Faux Translucent Stones

Materialien/Bestandteile: 
Aluminiumhydroxid, Polyester

Hersteller: 
www.fauxtranslucentstones.com

Bezugsquelle: www.pyrasied.de

Formate/Dicken: 122 x 244 Zentimeter, 
Stärken 4/5/6/8/10 Millimeter (nicht alle 
Dekore in allen Stärken)

Optiken/Muster: 
15 Natursteinnachbildungen

Oberflächen: matt, glänzend

Gewicht: 1,8 kg pro Quadratmeter

Anwendung: Wand, Einbauten, Möbel 

Einsatzbereiche: 
Innenraum, Feucht- und Nassbereich 

Untergründe: fest und tragend

Verarbeitung: 
Verkleben, Einbau in Rahmen

Bearbeitung: Diamantbestückte Werk-
zeuge, Wasserstrahl 

Reinigung und Pflege: Neutralreiniger
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Material: Kurz-Info für Profis
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Mit ihnen wird die ganze Fläche gleichmä-
ßig ausgeleuchtet. Bei dieser Art der Hin-
terleuchtung bleibt der Aufbau denkbar ge-
ring, er ist fast vergleichbar mit normalen 
Fliesenstärken. Im Bad sollte diese Form der 
Hinterleuchtung allerdings nicht eingesetzt 
werden. Der Grund: Es könnte sich Feuchtig-
keit zwischen den Platten absetzen und die 
Durchleuchtung behindern.
Die sonstigen Eigenschaften können sich 
ebenfalls sehen lassen. Das Plattenmate-
rial hat eine gute Chemikalienbeständigkeit, 
weder Parfüm noch Nagellack hinterlassen 
Spuren. „Faux Translucent Stones“ eignen 
sich ebenso für den Kontakt mit Lebensmit-
teln und Getränken. Wie wäre es also mit 
einem beleuchteten Bartresen aus diesem 
Material? 
In großen Radien ist es sogar biegbar. Und 
sollten einmal Kratzer entstanden sein, las-
sen sie sich jederzeit wieder auspolieren. 
Auch hier gibt es individuelle Gestaltungs-
möglichkeiten: Werkseitig ist die Oberfläche 
matt, sie lässt sich aber bis zum Hochglanz 
polieren. 

Der Lieferant hat viel Erfahrung mit der Ver-
arbeitung des Materials und bietet jede tech-
nische Unterstützung an. Das Format von 
122 x 244 Zentimetern ermöglicht den groß-
flächigen Einsatz. Und mit den fünf Material-
stärken von vier bis zehn Millimetern findet 
sich für jede Anwendung das richtige Pro-
dukt. Allerdings sind nicht alle Designs in al-
len Stärken verfügbar, die größte Auswahl 
gibt es in der Stärke von zehn Millimetern. 
An der Wand können die Platten verklebt 
werden, für eine Hinterleuchtung oder ande-
re Anwendungen ist unter Umständen eine 
Rahmenkonstruktion nötig.   ■

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

www.fliesenundplatten.de
Schlagwort für das Online-Archiv: 
Materialkunde

Blick über den Tellerrand

Im Rahmen der „Materialkunde“ präsen-
tieren wir Ihnen gerne auch mal außer-
gewöhnliche Materialien, die Sie als Flie-
senleger in Ihr Repertoire aufnehmen 
können, auch wenn es sich nicht um Ke-
ramik handelt. Das Produkt „Faux Trans-
lucent Stones“ kann Ihnen eventuell in 
puncto Gestaltungsfragen zugutekom-
men – daher stellen wir es Ihnen mit 
dem viel zitierten Blick über den Teller-
rand vor. Es bietet Ihnen vielleicht die 
Chance, Aufträge komplett in Ihren Hän-
den zu halten, statt Flächen an andere 
Handwerker abtreten zu müssen.

Das Produkt in „Wave white“ Auch als Thekenelement ein Hingucker

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


