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Wohnideen mit Fliesen: 

Die Kamin- und Ofengestaltung mit Fliesen ist 

schön, feuerfest und unkompliziert  

Knisterndes Holz im flackernden Feuer schafft eine unvergleichliche 

Wohlfühlatmosphäre im Wohnzimmer. Dabei ist die anheimelnde 

Stimmung nicht nur gut fürs seelische Wohlbefinden, denn die 

Strahlungswärme eines Holzfeuers gehört zu den angenehmsten und 

gesündesten Wärmequellen. 

Fliesen sind ideal für die Gestaltung der Kamin- und 
Ofenumgebung 
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Sowohl Wandfliesen als auch Bodenfliesen sind ein ideales 

Belagsmaterial für die individuelle, zeitlos schöne und feuerfeste 

Gestaltung der Kamin- und Ofenumgebung. Denn die bei circa 

1200 Grad gebrannte keramische Oberfläche lässt sich weder 

durch Strahlungswärme, hohe Temperaturschwankungen oder 

Glut beeindrucken; Ruß- oder Asche lassen sich von der robusten 

Fliesenoberfläche einfach abfegen oder abwischen. 
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Nutzen Sie die Vielfalt der aktuellen Fliesenkollektionen zur 
individuellen Wandgestaltung am Kamin 

Ob offener Kamin oder Kaminofen: Es bietet es sich an, neben den 

Bodenflächen auch die Wände an Kamin und Ofen mit Fliesen zu 

gestalten. Durch die große Vielfalt an Farben, Formaten und 

Oberflächen findet sich in den aktuellen Kollektionen für jeden 

Einrichtungsstil die passende Fliese – ob coole Betonoptik, mutiges 

XXL-Format oder raffiniertes Schnittdekor in Riemchenoptik. 

Moderne Raumarchitektur mit Fliesen: Dreidimensionale 
Kaminwände 

Die derzeit angesagten „offenen“ Kamineinsätze lassen sich perfekt 

in eine geflieste Wand integrieren - und erzielen eine verblüffend 

moderne Raumwirkung. 

Kommen Sie in unsere Ausstellung – wir beraten Sie gerne und 

helfen Ihnen, die richtige Fliese für Ihre Kamin- und Ofengestaltung 

sowie für Ihr gesamtes Zuhause zu finden. 

 

 

 

--------------------------- Nutzungshinweis: ----------------------------------------------------------------------  
 
Der vorliegende Text und die dazugehörige Fotoauswahl sind urheberrechtlich geschützt und 
ausschließlich für die Verwendung auf den Homepages der "Deutsche Fliese"-Premium-Partner 
freigegeben. 

Jegliche davon abweichende Verwendung, Abbildung oder Vervielfältigung - auch in 
Auszügen - bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung. 

Verwenden Sie für die Nutzung des Online-Contents entweder 

� das „Premium-Partner“-Icon auf Ihrer Homepage 

    oder 

� platzieren Sie unter dem Text die Angabe: 

     Quelle: Qualitätsinitiative Deutsche Fliese. 

 


