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■■ Material

Kurz-Info für Profis
Name des Produkts: „Stiles“		
Materialien/Bestandteile: Harz, verschiedene Füllmaterialien, Lack
Hersteller: Stiles Fliesen Fischer
Bezugsquelle: www.stiles.ch/deutsch
Formate: 10 × 10 Zentimeter, 5 × 30 Zentimeter (Nennmaße), andere Formate auf
Anfrage, Stärke: acht Millimeter
Optiken: zwölf Standardfüllungen, individuelle Füllmaterialien möglich
Oberflächen: hochglänzend
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Fotos: Planung und Rendering mit ViSoft Premium

Anwendung im Bad: Wand, Dekoration
Einsatzbereiche im Bad: im Feucht- und
Nassbereich
Untergründe: eben und trocken
Verarbeitung: wie Fliesen
Bearbeitung: Sägen, Bohren, Schleifen
Reinigung und Pflege: Kratzer mit
Autopolitur entfernen
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Füllung nach Wunsch
Für diese handgefertigten Fliesen
ist der Begriff „einzigartig“ wirklich zutreffend. Durch das Verfahren,
Füllmaterialien in transparentes Harz einzubetten, ergeben sich nahezu unbegrenzte individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.
Der Hersteller bietet ein Standardsortiment an, das unter anderem Füllungen aus
Natursteinen oder Gold Flakes umfasst.
Darüber hinaus werden aber vor allem
Fliesen mit Füllmaterialien nach Kundenwunsch gefertigt. Dabei sind der Fantasie
keine Grenzen gesetzt, sofern das Füllmaterial eine Größe beziehungsweise Dicke
von fünf bis sechs Millimetern nicht überschreitet. Wie wäre es beispielsweise mit
Tannennadeln oder Kaffeebohnen? Oder
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mit Computerteilen, wenn es etwas technischer sein darf? Auch das Einlegen
unterschiedlicher Materialien innerhalb
einer Fliese ist möglich, so dass sich Muster oder Buchstaben realisieren lassen.
Ganz gleich, welches Material gewählt
wird, eine starke Dreidimensionalität und
Tiefenwirkung ist garantiert. Durch die
hochglänzenden Oberflächen scheinen
die eingelegten Materialien wie unter
Wasser zu liegen. Eine rückseitige deckende Beschichtung sorgt dafür, dass nur das
Füllmaterial und nicht der Fliesenkleber
zu sehen ist. Ein ganz besonderer Effekt
lässt sich mit einer Fliese erzielen, bei der
Leuchtpigmente in die Hintergrundbeschichtung eingebracht werden, so dass

sie bis zu zwölf Stunden nachleuchtet –
ohne Strom.
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kalien und UV-beständig. Somit können
sie auch im Außenbereich und sogar im
Pool eingesetzt werden. Die hochglänzende Oberfläche ist hart und schlagzäh. Und
sollte doch einmal ein Kratzer entstehen,
lässt er sich mit Autopolitur leicht wieder
auspolieren. Verarbeitet wird „Stiles“ wie
herkömmliche Fliesen, zur Verlegung sind
keine speziellen Produkte nötig.

1 Die „Stiles“-Fliesen werden für Wände und
zur Dekoration hergestellt, für den Boden
sind sie ungeeignet.
2 Es kann jegliches Füllmaterial, wie hier
bei der „Fantasie“ in Yellow Gold, genutzt
werden.
3 Diese Fliese wurde per Trennscheibe durchgeschnitten, so ist die Füllung mit Kaffeebohnen gut zu sehen.
4 Verschiedene Musterfliesen

UV-beständig
Mit den beiden Standardformaten 10 ×
10 und 5 × 30 Zentimeter bieten sich die
Fliesen vor allem als Highlight im Bad in
Form von Dekorationen oder Bordüren
an. Aber auch Nischen oder ganze Wände
lassen sich damit als Blickfang gestalten.
Aufgrund der Fertigung in Handarbeit
können außerdem andere individuelle
Formate realisiert werden – ab Stückzahl
eins. Mit einer Stärke von acht Millimetern sind die „Stiles“-Fliesen problemlos
mit Keramikfliesen kombinierbar. Sie sind
resistent gegen haushaltsübliche Chemifliesen & platten 9.2015

■■ Buch-Tipp

Praxis-Handbuch Badmodernisierung

Die Autorin
Diplom-Ingenieurin Birgit
Hansen leitet das Büro hansen innenarchitektur materialberatung in Köln. Ihre Schwerpunkte sind die Planung privater Bäder im Bestand und die Materialberatung
für Planer und Hersteller.
www.hansen-innenarchitektur.de

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

Wie Badmodernisierungen optimal geplant und fachgerecht ausgeführt werden, das ist das Thema unserer
Autorin Birgit Hansen im Fachbuch „Praxis-Handbuch
Badmodernisierung“. Zahlreiche Abbildungen und Tipps
geben gestalterische Anregungen und helfen bei der professionellen Ausführung. Alle Infos zur gebundenen oder
der E-Book-Ausgabe finden Sie direkt
über den nebenstehenden QR-Code oder
unter FLIESEN & PLATTEN im Online-Shop
für Bauprofis. www.baufachmedien.de
fliesen & platten 9 .2015
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