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Keramikfliesen sind rundum 
gesund: Sie beeinträchtigen 
auch nach Verarbeitung die 
Raumluft nicht. (Foto: epr/
Botament/VDF) 017 03

Keramikfliesen erfüllen alle Anforderungen an einen modernen Baustoff, der sowohl ökologisch als auch 
gesundheitlich unbedenklich sein soll. Überdies sind sie zeitlos schön und für jeden Anspruch geeignet. 
(Foto: epr/Marazzi/VDF) 017 01

Kurzfassung | 699 Zeichen Text | Alexandra Hagenguth

(epr) Das moderne Leben bietet uns dank des technischen Fortschritts viele Erleichterungen. Ob jedoch 

Elektrosmog, Weichmacher oder VOC – neue Technologien können auch negative Folgen haben. Dabei 

bietet die Natur gesunde Alternativen: Keramikfliesen beispielsweise. Sie bestehen hauptsächlich aus 

dem natürlichen Rohstoff Ton. Auch die für die Verlegung verwendeten Spezialkleber und Fugenmörtel 

der Klasse EC1+ sind umweltverträglich, da emissionsfrei. Sie belasten die Raumluft daher nicht. 

Weil sich außerdem weder Pollen und Milben noch Bakterien oder Hausstaub auf Keramikbelägen 

einnisten oder entwickeln können, sind sie in puncto Wohngesundheit erste Wahl. Mehr unter  

www.gesundes-wohnen-mit-keramik.eu.

Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunter-

laden.

Wohnen ohne Schadstoffe
Keramikbeläge: Von Natur aus wohngesund 
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Keramische Bodenbeläge 
machen überall eine gute 
Figur. (Foto: epr/Refin/VDF) 
017 02
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Langfassung | 2 291 Zeichen
(epr) Das moderne Leben bietet uns dank des technischen Fortschritts viele Erleichterungen und 

Annehmlichkeiten. Fließendes sauberes Wasser, elektrische Haushalts-und Unterhaltungstechnik 

oder eine Zentralheizung kannten zum Beispiel unsere Großeltern nicht. Jedoch können neue 

Technologien auch negative Folgen haben, die sich meist erst später bemerkbar machen.

Strom und elektronische Geräte beispielsweise können Elektrosmog erzeugen, der unser 

Wohlbefinden stören kann. Auch manche chemischen Produkte, die heute selbstverständlicher 

Bestandteil unseres täglichen Lebens und in Alltagsgegenständen sind, können unsere 

Gesundheit gefährden. „Bekannte Probleme mit gefährlichen Stoffen in Wand- und 

Bodenbelägen aus PVC sind Weichmacher“, heißt es beispielsweise vom Umweltbundesamt. 

Auch die sogenannten flüchtigen organischen Substanzen, kurz „VOC“, wie sie zum Beispiel 

in Lösemitteln vorkommen, können unser Wohlergehen negativ beeinflussen. Dabei liegt das 

Gute so nah: Die Natur bietet gesunde Alternativen. Keramikfliesen beispielsweise bestehen 

hauptsächlich aus gebranntem Ton – einem zu 100 Prozent natürlichen Rohstoff. Damit 

erfüllen sie alle Anforderungen an einen modernen Baustoff, der sowohl ökologisch als auch 

gesundheitlich unbedenklich sein soll. Da keramische Fliesen bei über 1.000 Grad Celsius 

gebrannt werden, verfügen sie über eine geschlossene Oberfläche, sodass sich weder Pollen 

und Milben noch Bakterien oder Hausstaub auf ihnen einnisten oder entwickeln können. Das 

macht sie zu einem pflegeleichten, hygienischen Belag, der vor allem für Allergiker ideal ist. 

Hinzu kommt, und das wird in unserer belasteten Umwelt immer wichtiger, dass Keramikfliesen 

vollkommen frei von schädlichen Ausdünstungen sind: Die für  die Verlegung verwendeten 

Spezialkleber und Fugenmörtel der Klasse EC1+ sind emissionsfrei. Das heißt, sie setzen keine 

flüchtigen organischen Verbindungen frei und beeinträchtigen daher die Raumluft nach der 

Verarbeitung nicht. Auch bei der Reinigung und Pflege sind Keramikfliesen sehr wohngesund 

und anwenderfreundlich, denn bei geringen Verschmutzungen reicht im privaten Haushalt 

bereits lauwarmes Wasser, um Schmutz zu beseitigen. Mehr zum wohngesunden Boden- und 

Wandbelag erhält man unter www.gesundes-wohnen-mit-keramik.eu. 

Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunter-

laden.

Wohnen ohne Schadstoffe
Keramikbeläge: Von Natur aus wohngesund 



Keramikfliesen erfüllen alle Anforderungen an einen 
modernen Baustoff, der sowohl ökologisch als auch 
gesundheitlich unbedenklich sein soll. Überdies sind sie 
zeitlos schön und für jeden Anspruch geeignet. 
(Foto: epr/Marazzi/VDF)

Keramikfliesen sind rundum gesund: Sie beeinträchtigen auch 
nach Verarbeitung die Raumluft nicht. (Foto: epr/Botament/VDF)

Keramische Bodenbeläge machen überall 
eine gute Figur. (Foto: epr/Refin/VDF)

Schön anzusehen: Der Fliesenboden ist ein ästhetisches 
Multitalent und überzeugt auch in puncto Wohngesundheit 
voll und ganz. (Foto: epr/Weber/VDF)
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