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Unregelmäßige Schönheit
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  Materialkunde

„L’Antic Colonial“, im Bild „Nazari Safi“, setzt auf eine Keramik im Fliesenformat 11,5 × 11,5 Zentimeter.

Der rosafarbene Ton von „Nazari Asilah“ bringt 
frische Farbe ins Bad.

„Nazari Marrakech“ zeigt am deutlichsten, dass die 
Serie von der traditionellen marokkanischen Keramik 
inspiriert wurde.
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Der Trend zu Großformatfliesen ist unge-
brochen, sie kommen in immer extre-

meren Ausmaßen auf den Markt. Diese gro-
ßen, fugenarmen Flächen können schlicht 
und zeitgemäß, aber auch seelenlos und 
gleichförmig wirken, Spuren der mensch-
lichen Hand sucht man da vergebens. Mit 
dem Wesen der klassischen Fliese haben 
sie schon lange nichts mehr zu tun. So ist es 
nicht verwunderlich, dass als Reaktion auf 
diesen Trend kleinere Fliesenformate mit 
handwerklicher Ausstrahlung wieder mehr 
gefragt sind. 
In dieser Kategorie ist neben den momentan 
aktuellen Zementfliesen auch die traditio-
nelle marokkanische Keramik sehr beliebt. 
Solche tatsächlich handwerklich herge-
stellten Fliesen haben logischerweise ihren 
Preis – den die meisten Kunden nicht zahlen 
können oder wollen. Das heißt aber nicht, 
dass sie auf solche Optiken verzichten müs-
sen. Denn dank immer weiter entwickelter 
Herstellungsverfahren lassen sich auch sol-
che Produkte heute industriell fertigen. Da-
mit stehen handwerklich wirkende Fliesen 
zu interessanten Preisen und vor allem in 
gleichbleibender Qualität zur Verfügung.
Ein besonders schönes Beispiel für diese 
Produktkategorie ist die Serie „Nazari“, die 
von der eben erwähnten traditionellen ma-
rokkanischen Keramik inspiriert ist. Wie 
beim Original sind die Kanten unregelmäßig 
geformt, ebenso wie die Oberfläche und die 
Glasur. Und selbst kleine Schönheitsfehler in 
der Glasur wurden perfekt nachgeahmt und 
wirken absolut glaubwürdig. 

Material: Kurz-Info für Profis

• Name des Produkts: L’Antic Colonial 
Nazari

• Materialien/Bestandteile: glasiertes 
Steingut

• Hersteller: www.porcelanosa.de 

• Bezugsquelle: Fliesenfachhandel, 
frank.hemmers@porcelanosa.de

• Formate/Dicken: 11,5 × 11,5 Zenti-
meter, Stärke 12 Millimeter

• Optiken/Kanten: unregelmäßig

• Oberflächen: glänzend glasiert

• Farben: sieben, Variationsvielfalt V4 
(zwölf Nuancen innerhalb einer Farbe)

• Gewicht: 15,9 kg/Quadratmeter

• Anwendung: Wand

• Einsatzbereich: Feuchtbereich, 
Nassbereich

• Untergründe: wie Fliesen

• Verarbeitung: wie Fliesen

• Bearbeitung: wie Fliesen

• Reinigung und Pflege: wie Fliesen, 
keine Scheuerschwämme 

• Garantie: drei Jahre

Denn schließlich leben die Flächen vom Un-
perfekten, es ist sozusagen das Markenzei-
chen dieser Fliesen. Die Pflege der Oberflä-
chen ist unkompliziert, lediglich scheuern-
de Mittel oder Schwämme sollten – wie bei 
anderen glasierten Fliesen auch – nicht ver-
wendet werden.  ■

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
Schlagworte für das Online-Archiv:
Materialkunde, Fliesen, Fliesendesign

In der Tat unterscheidet sich jede Fliese 
leicht von der anderen. 
Um das zu erreichen, werden verschiedene 
Pressstempel für die Oberfläche nach dem 
Zufallsprinzip mit den zwölf Farbnuancen 
kombiniert. Die anschließende unregelmäßi-
ge Bearbeitung der Kanten sorgt dann end-
gültig für „einmalige“ Resultate. Eine verleg-
te Fläche lässt sich so kaum mehr von wirk-
lich handgefertigten Fliesen unterscheiden. 
Auch die sieben angebotenen Farbtöne sind 
angelehnt an die typischen marokkanischen 
Farben. Und Farbnamen wie „Fes“ oder 
„Marrakech“ regen zum Träumen an und 
lassen ganze Welten vor dem inneren Au-
ge erscheinen. Durch das lebhafte Spiel der 
Nuancen innerhalb der Farben werden die 
Flächen belebt, ohne wirklich mehrfarbig zu 
sein. So wirkt selbst eine weiße Fliesenflä-
che lebendig. Zudem passen die verschiede-
nen Weißtöne der Fliesen zu jeder Sanitärke-
ramik, leichte Farbunterschiede fallen damit 
nicht auf. Auch stilistisch ist die Serie vielsei-
tig einsetzbar. Zu modernen, gerad linigen 
Einrichtungen bildet sie einen schönen Kon-
trast. Ebenso gut lässt sie sich natürlich har-
monisch in traditionellen Zusammenhängen 
kombinieren.
Das klassische Material Steingut ist unpro-
blematisch in der Verarbeitung und die un-
gleichmäßige Oberfläche verzeiht kleine 
Unregelmäßigkeiten im Untergrund und 
bei der Verlegung eher als die Großforma-
te. Auch die Toleranz der Kunden gegenüber 
Abweichungen dürfte bei solchen Produkten 
höher sein. 

Dezenter wirkt „Nazari Fes“.
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