
	

Keramikfliesen – hygienisch, wohngesund & 
nachhaltig 

Spanische Fliesen bieten ein Höchstmaß an Hygiene, sind 
rundum pflegeleicht und bieten Viren wenig Chancen, sich 
einzunisten. 
 
Düsseldorf, Mai 2020 – (fpr)  Hygiene ist das Stichwort der Stunde. Dank Corona 
ist ständiges Händewaschen für uns zum Alltag geworden. Aber wie sieht es mit 

dem Wohnraum aus? Welche Materialien sind pflegeleicht und bieten Viren kaum 

Chancen, sich festzusetzen? Für den wohngesunden Einsatz an Wand und Boden 

sind keramische Fliesen die sichere Wahl. Denn durch ihre nahezu geschlossene 

Glasuroberfläche bieten sie Viren, Bakterien und Schimmelpilzen keine 

Lebensräume.  

 
Nachhaltig und wohngesund 
Keramische Fliesen zählen zu den nachhaltigsten Baumaterialien – aus Ton und 

Wasser hergestellt, sind sie prädestiniert, um recycelt zu werden. Dank ihres 

extrem langen Lebenszyklus eignen sie sich zudem optimal für nachhaltiges Bauen 

und ihre gute Wiederverwertbarkeit schont wertvolle Ressourcen. Diese positive 

Ökobilanz wurde mit der Umweltdeklaration (EPD) für hohe Effizienz 

ausgezeichnet. 

Keramik dünstet darüber hinaus auch keinerlei Schadstoffe aus und begünstigt 
somit eine gesunde Wohnumgebung mit sehr guter Raumluftqualität. Allergene 

Stoffe wie Milben und Hausstaub können sich auf der verdichteten Oberfläche 

nicht einnisten bzw. entwickeln sich erst gar nicht – somit sind Fliesen auch ideal 

für Allergiker geeignet, und das in allen Bereichen des Hauses. Ob als 

Küchenarbeitsplatte, Bodenbelag in Wohn- und Schlafzimmer oder als 

Terrassenplatten im Garten – die Einsatzmöglichkeiten sind grenzenlos.  
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Pflegeleicht durch und durch 
Die Pflege ist ganz simpel: Die Keramikfliesen einfach mit Wasser und etwas 

Reiniger abwischen, fertig. In ihre harte Oberfläche dringen weder Schmutz noch 

Flüssigkeiten ein und Flecken oder Verfärbungen haben keine Chance. Zur 

Reinigung empfehlen sich biologisch leicht abbaubare Reinigungsmittel auf 
Laugenbasis, da sie Oberflächen und Fugen nicht angreifen. Fazit: Keramische 

Fliesen sind ein wohngesunder und nachhaltiger Baustoff, der schnell zu reinigen 

ist und beste Hygienestandards in den eigenen vier Wänden bietet.  

 

Weitere Informationen über die Vorteile von Keramikfliesen gibt es unter 

www.tileofspain.de. 
 


