Treppen und Böden

Stilvoll und funktional

F

liesen- oder Natursteinbeläge an Wand und
Boden vereinen gesundes Wohnen mit attraktivem Design. Elegante Profile können
bei der kreativen Gestaltung dieser Beläge neben
ihrer Funktion als sicherer Belagsabschluss auch
optisch eine wichtige Rolle einnehmen.

Mit einem Bordürenprofil lässt sich etwa ein eleganter Akzent in der Wandfläche setzen, zum
Beispiel mit der glatten, 25 mm breiten Sichtfläche aus Edelstahl oder gebürstetem Aluminium
des Profils Schlüter®-DESIGNLINE. So lassen sich
Wände strukturieren und große Flächen auflockern – dabei kann das Profil sowohl horizontal
als auch vertikal eingebaut werden. Das Profil
lässt sich übrigens auch nutzen, um ein abwechslungsreiches Muster im Bodenbelag oder
eine Abgrenzung zwischen verschiedenen Bodenbelägen zu schaffen. Eine andere Variante ist
das Bordürenprofil QUADEC-FS mit zwei ca. 10
mm breiten Sichtflächen und einem dazwischen
liegenden, 50 mm breiten Freiraum. Dieser kann
den Belag der Wandfläche wieder aufgreifen,
aber auch mit anderen Materialien gefüllt werden, um bewusst einen Kontrast zu setzen. Auf
diese Weise lässt sich schnell und einfach eine
individuelle Bordüre im Fliesenbelag schaffen.

Mit Designprofilen lassen sich exklusive Fliesen stilvoll ergänzen.

Designtrends aufgreifen
Auf den derzeitigen Keramikmessen ist ein eindeutiger Trend zu dreidimensionalen Fliesen zu
beobachten – also Fliesen, deren Oberfläche
strukturiert und damit auch haptisch erfahrbar
sind. Passend dazu gibt es Profile mit einer individuellen Struktur, die nicht nur sichtbar, sondern
auch fühlbar ist. Die Profile der Schlüter®RONDEC und -QUADEC Serie mit Toskana-Beschichtung in den Farben Bronze, Beige und Grau
können die Farbe eines Belags Ton in Ton ergänzen oder sie bewusst kontrastieren. Auch die Farben von Elementen wie hochwertigen Armaturen lassen sich so problemlos aufgreifen. Die
Farbgebung und Textur der Profiloberflächen
wird durch die Verschmelzung solider Metallpartikel erreicht; anschließend erfolgt eine doppelte
Versiegelung für exzellente Haltbarkeit.
Auch Profile aus gebürstetem Edelstahl können
den 3D-Look der Fliesen aufgreifen. Sie sorgen
für einen modernen, eleganten Akzent und passen zu vielen Fliesen oder Natursteinplatten. Interessante Designmöglichkeiten bieten darüber
hinaus Profile aus Aluminium mit kreuzgeschliffener, eloxierter Oberfläche. Diese stehen in den
Farbtönen Messing, Quarzgrau, Titan und Natur
zur Verfügung. Eloxierte Oberflächen sind unter
anderem in Graphit, Kupfer oder Titan erhältlich.

BAUZENTRUM E-BAU 3/2012

Auch Bauteile können mit Designprofilen elegant eingefasst werden.
Neben ihrer Funktion als sicherer Belagsabschluss lassen sich mit Profilen also zahllose
Gestaltungsmöglichkeiten bei der Erstellung
von Fliesen- und Natursteinbelägen realisieren – entweder als dezente Begleitung oder
als bewusst gewählter Kontrast zum Belagsmaterial. Mit verschiedenen Materialien und

attraktiven Oberflächen bilden sie ein kreatives
Element, mit dem in jedem Raum ein DesignHighlight gesetzt werden kann.
Weitere Informationen im Internet unter:
www.schlueter.de
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