
LOOKBOOK  05
Spanische Fliesen 



Titelbild: PATAGONIA von Apavisa Porcelánico

E
in Bild sagt mehr als tausend Worte – wer einen Blick 

auf angesagte Trends werfen will, greift nicht nur in der 

Modewelt gern zu einem LookBook. Diese moderne Form 

des Bilderbuches begeistert ebenso als Inspirationsquelle für die 

Innenarchitektur. Unser neues „LookBook – Spanische Fliesen“ 

präsentiert Ihnen wieder eine Auswahl feiner Fliesen kollektionen 

 spanischer Hersteller. Sie werden sehen: Die südländisch 

geprägte Ästhetik spanischer Wand- und Bodenbeläge 

beeindruckt nicht nur mit höchster Qualität – sie wirkt auch 

inspirierend und weckt Lust auf Kreativität. Freuen Sie sich 

auf edle Muster, Oberflächentexturen und Farbstellungen. Wir 

wünschen Ihnen viel Spaß beim Entdecken und Aussuchen!
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#1 ARAL von Todagres
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Horizontal ausgerichtete XXL-Keramik-
wandfliesen in reduzierter Betonoptik 
sorgen hier für ein zeitlos-modernes 
Badgefühl der besonderen Art. 

#2 LONDON von Keros Cerámica

#3 STUDIO BAMBOO von Adex

Fliesen und Badezimmer gehören schon immer 

zusammen. Kein Wunder, sind die keramischen 

Wand- und Bodenbeläge doch vollkommen 

unempfindlich gegen Feuchtigkeit und dabei 

überaus pflegeleicht. Neu im Badbereich 

dagegen ist die faszinierende Optik zahlreicher 

atemberaubend wirkender Dekore.  
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#5 WORK von APE Grupo

#4 LENS von Arcana Cerámica

Gleich vier unterschiedliche Wand- 
und Bodenfliesen mit verschiedenen 
Formaten und Dekoren erzeugen ein 
besonders lebendiges Raumgefühl. 
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Natürlich anmutende Oberflächen laden 
zum kreativen Kombinieren ein: Hier 
trifft helles Holz auf blaue Steinoptik – 
als feine Dekore keramischer Fliesen.

#6 BARRICA von Azteca Cerámica
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#7 ZELIJ von Cevica
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Dieses Ensemble aus matten und 
hochglänzenden Oberflächen in Weiß, 
Blau und Holztönen weckt dezente 
maritime Assoziationen.

#9 BLOCK von Decocer

#8 TABARCA von Dune
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#11 MATELIER von Equipe Cerámicas
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#10 METALLIC von Cerámicas Aparici

Erlaubt ist, was gefällt! Diese Collage 
verschiedener keramischer Fliesen in 
Grün- und Weißtönen betont die unter-
schiedlich funktionalen Badbereiche.
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#13 STUCCI von Estudio Cerámico

#12 VENUS von Cerámica Da Vinci

Keramische Fliesen erobern die dritte 
Dimension: Der deutliche 3D-Effekt 
verleiht den weinroten Wandfliesen 
eine an Lederpolster erinnernde Optik.



#2 LAKEVIEW von Colorker
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#14 ROCKWELL von Cerámica Saloni
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#15 CALACATTA GOLD von Gayafores

Die großformatigen Keramikfliesen mit 
3D-Reliefmuster formen eine beein-
druckende Kulisse für die edle, aus 
massivem Stein gehauene Badewanne. 
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#17 TORANO von Pamesa Cerámica

Farblich harmonierende Keramikfliesen 
mit unterschiedlichen Formaten und 
Dekoren betonen hier die räumlich 
gestaffelt versetzten Wandebenen.

#16 IRTA von Undefasa
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Zwei verschiedene Wandfliesen, eine  
Bodenfliesensorte und gefühlvoll  
kombinierte Keramikfliesen laden zum 
Verweilen in diesem Badezimmer ein. #18 HELENA von Azuliber
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Farben beeinflussen die Raumwirkung: 
Eine sanfte Kombination aus zarten 
Pastelltönen wirkt harmonisierend  
und hilft, innere Ruhe zu finden. 

#20 GRACE von WOW Design

Warum sich Fliesen als Bodenbelag im 

Schlafzimmer stetig wachsender Beliebtheit 

erfreuen? Ist doch klar, kein anderer Wand- 

und Bodenbelag verfügt über die hygienischen 

Vorzüge einer geschlossenen keramischen 

Oberfläche. Nicht nur Hausstaub- und 

Milbenallergiker wissen die Vorzüge glatter 

Oberflächen und die mühelose Reinigung zu 

schätzen. 

#21 ORDESA von Bestile
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#2 LAKEVIEW von Colorker

#2 LAKEVIEW von Colorker
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In den Wohnräumen spielt sich das ganze 

Familienleben ab. Robuste und unempfindliche 

Wand- und Bodenbeläge aus Keramik sehen 

nicht nur fantastisch aus, sie sind auch völlig 

immun gegenüber Schmutz und Flecken. Sie 

bevorzugen die Optik von Naturstein oder 

Holzdielen? Keramische Fliesen aus Spanien 

sind wahre Verwandlungskünstler und in 

vielen Dekors erhältlich.

Edle Natursteinoptik trifft keramische  
Robustheit: Diese für Wand- und Boden-
verlegung geeigneten XL-Fliesen  
begeistern mit edler Marmoroptik.

#23 IMPRESSION MULTI von El Barco

#22 BELLAGIO von Baldocer



#2 LAKEVIEW von Colorker

#2 LAKEVIEW von Colorker
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Die wiederholungsfreie Musterung 
dieser an Holzdielen erinnernden 
Keramikfliesen wird mit Hilfe 
aufwendiger Druckverfahren erzeugt.  

#25 INDIANA von Grespania

#24 ORIGIN von Etile
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Die elegant schimmernde Naturstein-
optik dieser großformatigen Fliesen 
wird mittels moderner Fertigungsver-
fahren direkt auf den Keramikträger 
gedruckt.

#27 SOUL von Land Porcelánico

#26 THUY von Porcelánicos HDC
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Das an Industrieböden erinnernde 
Dekor der großformatigen Bodenfliesen 
unterstützt das unkonventionelle 
Wohngefühl einer Loftwohnung.

#28 YURI von Vives Azulejos y Gres

#29 HIGHKER NOIR von Porcelanosa
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Keramische Arbeitsplatten werden 
inklusive sämtlicher Ausschnitte und 
Bohrungen individuell maßangefertigt.

#30 CRYSTALLO von Levantina - Techlam

#31 TESSINO von AB (Azulejos Benadresa)

In der Küche wird nicht nur mit schweren 

Töpfen, heißen Pfannen und scharfen 

Messern hantiert, es fallen auch große 

Mengen Feuchtigkeit an, die sich auf allen 

Oberflächen niederschlagen. Robuste 

Arbeitsplatten aus Keramik setzen optisch 

und funktional völlig neue Maßstäbe bei der 

Gestaltung moderner Küchengestaltung. 
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Durch seine allseitige Beplankung  
mit Keramikfronten wird der frei 
stehende Küchenblock zum Highlight 
des offenen Küchenbereichs.

#33 DANDY von Alttoglass - Cobsa

#32 PORfIDO von Coverlam
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Es muss nicht immer farbig sein: 
Küchen in markanter Schwarz/Weiß-
Optik verbinden edle Funktionalität mit 
zeitloser Eleganz.

#34 URAL von Grupo Greco Gres
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Abwechslungsreich wie das Leben: Bei 
diesen opulent-lebendigen Wand- und 
Bodenfliesen grenzen nirgendwo zwei 
identische Fliesen aneinander.

#35 CARPENTER von Argenta Cerámica

#36 ANDALUSI von Realonda
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Standen „Drinnen“ und „Draußen“ früher 

noch für klar voneinander getrennte 

Bereiche, schwärmen angesagte Innenar-

chitekten heute von  fließenden Übergängen 

zwischen Innenräumen und dem Außen-

bereich. Der Clou für ein optisch nahezu 

grenzenloses Raumerlebnis besteht in der 

Verlegung gleicher keramischer Bodenbe-

läge in beiden  Bereichen. 

Im geöffneten Zustand erinnern 
lediglich die Führungsschienen der 
Terrassentür an die Grenze zwischen 
drinnen und draußen.

#37 WHITE STONE von Gresmanc

#38 ELEMENTI von STN Cerámica
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Raffiniert wechselnde Verlegerichtungen 
kombiniert mit unterschiedlichen Formaten 
erzeugen hier ein ruhiges, aber dennoch 
abwechslungsreiches Raumbild.

#40 ALLURE von La Platera

#39 PIERRE von Small Size
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Fließende Übergänge bis tief in den 
Garten: Die Reduktion auf nur eine 
einzigen Sorte Keramikplatten wirkt 
edel und gleichzeitig zeitlos-modern. 

#42 RUSTIKOTTA von Cerámica Mayor

#41 HORIZON von Colorker
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Wetterfester als jede Holzart: Keramische 
Fliesen in feiner Holzoptik benötigen keinerlei 
Pflege, um ihre natürliche Ausstrahlung 
dauerhaft zu bewahren. 

#43 PARK von Natucer

#44 ANTICA von Gres de Breda – Terraklinker



  

Sie interessieren sich für eine in diesem Lookbook 
vorgestellte spanische Keramikfliese und möchten 
wissen, wo sie erhältlich ist? Wir haben alle Fotos für 
Sie durchnummeriert – mit Hilfe der  jeweiligen Nummer 
und den entsprechenden Webadressen können Sie die 
Bezugsquellen im Internet finden. 

Titel:  Apavisa Porcelánico – www.apavisa.com
#1 Todagres – www.todagres.com
#2 Keros Cerámica – www.keros.com
#3 Adex – www.adexspain.com
#4 Arcana Cerámica – www.arcanatiles.com
#5 APE Grupo – www.apegrupo.com
#6 Azteca Cerámica – www.azteca.es
#7 Cevica – www.cevica.es
#8 Dune – www.duneceramics.com
#9 Decocer – www.decocer.com

#10  Cerámicas Aparici – www.aparici .com
#11 Equipe Cerámicas – www.equipeceramicas.es
#12 Cerámica Da Vinci – www.ceramicadavinci.com
#13 Estudio Cerámico – https://eceramico.com
#14 Cerámica Saloni – www.saloni.com
#15 Gayafores – www.gayafores.es
#16 Undefasa – www.undefasa.com
#17 Pamesa Cerámica – www.pamesa.com
#18 Azuliber – www.azuliber.com
#19 Keraben Grupo – www.kerabengrupo.com
#20 WOW Design – www.wowdesigneu.com
#21 Bestile – www.bestile.es
#22 Baldocer – www.baldocer.com
#23 El Barco – www.elbarco.com
#24 Etile – www.etile.es
#25 Grespania – www.grespania.com
#26 Porcelánicos HDC – www.porcelanicoshdc.com
#27 Land Porcelánico – www.landporcelanico.com

#28 Vives Azulejos y Gres – www.vivesceramica.com
#29 Porcelanosa – www.porcelanosa.com
#30 Levantina - Techlam – www.levantina.com
#31 AB (Azulejos Benadresa) – www.azulejosbenadresa.com
#32 Coverlam – www.coverlambygrespania.com
#33 Alttoglass - Cobsa – www.altoglass.com | www.cobsa.net
#34 Grupo Greco Gres – www.grecogres.com
#35 Argenta Cerámica – www.argentaceramica.com
#36 Realonda – www.realonda.com
#37 Gresmanc – www.gresmanc.com
#38 STN Cerámica – www.stnceramica.es
#39 Small Size – www.small-size.com
#40 La Platera – www.platera.es
#41 Colorker – www.colorker.com
#42 Cerámica Mayor – www.ceramicamayor.com
#43 Natucer – www.natucer.es
#44 Gres de Breda – Terraklinker – www.gresdebreda.com
#45 Bellacasa – www.bellacasaceramica.com
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#45 HAITI von Bellacasa



  

Keramikfliesen aus 
Spanien – Ihre Vorteile 

 Hoch strapazierfähig 

Keramische Wand- und Bodenbeläge widerstehen 

hohen Druckbelastungen und sind gegen Kratzer ge-

feit. Ihre harte, wasserundurchlässige Oberfläche ist 

fleckenbeständig und lässt sich mit handelsüblichen 

Haushaltsreinigern pflegen. Da Witterungseinflüsse 

wie Temperaturschwankungen, Niederschläge und 

hohe Feuchtigkeit keramischen Bodenfliesen nichts 

ausmachen, eignen sie sich ideal für den Einsatz auf 

Balkon, Terrasse oder im Schwimmbad.

 Energieeffizient 

Mineralische Fliesen können aufgrund ihrer hohen 

Dichte Wärme sehr gut speichern und weiterleiten –  

bis zu fünfmal besser als beispielsweise Parkett. In 

Kombination mit Fußbodenheizungen ergeben sich 

daraus enorme Vorteile, da die Strahlungswärme 

angenehm gleichmäßig abgegeben wird. Dank der 

großen Fläche genügen bereits geringe Vorlauf-

temperaturen, um ein angenehmes Raumklima zu 

erzeugen.

        Hohe Lebensdauer

Die Lebenserwartung von Keramikfliesen wird  

vom Bundesministerium für Ernäh rung, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz mit durchschnittlich 

ca. 60 Jahren eingestuft. Erneuert werden sie in 

der Regel nur aufgrund von wechselnden Mode-

trends, nicht jedoch wegen Beeinträchtigungen 

ihrer Funktionalität. 

   UV-beständig 

Keramische Fliesen und Platten bleichen auch über 

lange Zeiträume bei intensiver Sonneneinstrahlung 

nicht aus. Das Verhalten eines keramischen Belages 

gegenüber Lichteinwirkung wird auf Stufe 6 in der 

sogenannten Blauskala eingestuft, was besagt, dass 

der Boden seine Farbigkeit weitgehend behält. 

 Wohngesund 

Die hart gebrannte und nahezu geschlossene Glasur-

fläche keramischer Beläge bietet Mikroorganismen, 

Bakterien und Schimmelpilzen keinen Lebensraum. 

Keramik ist frei von PVC und verhält sich außerdem 

vollkommen raumluftneutral: Sie emittiert keinerlei 

Schadstoffe und schafft so die beste Basis für eine 

gesunde Wohnumgebung mit guter Raumluftqualität.

 Unbrennbar 

Keramik ist nicht brennbar und deshalb ein sicherer 

Baustoff. Mineralische Fliesen tragen auch nicht 

zur Brandlast eines Gebäudes bei. Zugehörig zur  

DIN-Baustoffklasse A1 für „nicht brennbare Baustoffe 

ohne organische Bestandteile“ können sie als Wand- 

oder Bodenbelag nahezu überall eingesetzt werden. 

 Nachhaltig 

Keramische Fliesen und Platten werden aus Roh-

stoffen hergestellt, die in nahezu unbegrenzter 

Menge zur Verfügung stehen und in unmittelbarer 

Nähe ihres Gewinnungsortes ver arbeitet werden. 

Weder bei ihrer Herstellung noch bei der Nutzung 

werden Schadstoffe freigesetzt. Keramik ist überaus 

lange haltbar, benötigt nur wenig Pflege und kann 

größten teils recycelt werden. 
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