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XXL-Fliesen 

Gestaltungstalente im Bad und Wohnbereich 

Mit Kantenlängen zwischen 60 und 240 cm erlauben es großformatige 
Fliesen, Flächen im Innen- und Außenraum zeitlos schön und optisch 
hochwertig zu gestalten. Durch den geringen Fugenanteil erzielen 
XXL-Fliesen eine ruhige, „flächige“ Anmutung, die optische Weite 
schafft und für eine klare, ruhige Atmosphäre sorgt. 

Repräsentativ und zeitlos schön: Bodenfliesen in XXL 

Ob offene Koch-Essbereiche oder ein Schlafzimmer mit angrenzendem 

Ankleidezimmer, ob Flur-Eingangsbereiche oder eine durchgängige 

Bodengestaltung vom Wohnraum über den Wintergarten auf Terrasse und 

Balkon: Wenn Sie eine großzügige Raumatmosphäre oder offene Grundrisse 

lieben, bietet es sich an, die Bodenflächen angrenzender Wohnbereiche 

einheitlich zu gestalten. Moderne großformatige Bodenfliesen erzielen dabei 

eine architektonisch ansprechende, exklusive Wirkung im Raum. Quasi 

nebenbei ist diese Art der Bodengestaltung „barrierefrei“, da Sie auf 

Schwellen, Stufen oder Übergangsprofile verzichten können. 

Badgestaltung mit großformatigen Wandfliesen 

Sie suchen schöne Badfliesen für Ihr Neubau- oder Sanierungsprojekt? 

Dann finden Sie in den aktuellen Wandfliesen-Kollektionen, die traditionell 

aus Steingut gefertigt sind, heute zahlreiche Serien mit imposanten 

Abmessungen. So sind bei großformatigen Wandfliesen momentan 

rechteckige Fliesen sowie die sogenannten „Riegelformate“ besonders 

beliebt, z. B. in 25 x 70 cm, 30 x 90 cm oder sogar bis zu 40 x 120 cm. 

Wer sich wohnliche, lebendig gestaltete Wandflächen wünscht, kann zwei 

oder drei Quer- beziehungsweise Riegelformate kombinieren, die dann im 

sogenannten „versetzten Verband“ mit einem lebendigen, von Reihe zu 

Reihe springenden Fugenbild angeordnet werden können. 

Wand-Bodenkonzepte: Raumgestaltung aus einem Guss 

In den Sortimenten der Markenhersteller finden sich immer mehr 

sogenannte „Wand-Boden-Konzepte“, mit denen sich hochwertige 

Raumgestaltungen realisieren lassen. Ermöglicht wird das durch Steingut-
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Wandfliesen, für die jeweils eine Feinsteinzeug-Bodenfliese in identischem 

Oberflächendekor erhältlich ist. Wer zusätzlich individuelle Akzente an der 

Wand setzen möchte, kann dafür die sogenannten „Vollformatdekore“ 

nutzen. Neben der Anordnung in horizontalen oder vertikalen Bändern 

lassen sich derartige Dekorfliesen, die dieselben Abmessungen aufweisen 

wie die Grundfliesen, beispielsweise frei auf der Wandfläche verteilen. 

Insbesondere mit Fliesen in XL-Abmessungen lassen sich so 

eindrucksvolle Rauminszenierungen schaffen. 

Verlegung von Großformatfliesen erfordert Profi-Wissen 

Generell erfordert die Verlegung von Großformaten eine detaillierte 

Planung, technisches Wissen sowie professionelle, geübte Hände. Neben 

einem absolut ebenen Untergrund sollten Fliesen im „King-Size-Format“ 

über eine hohe Maßhaltigkeit und rektifizierte, sprich: ab Werk begradigte 

Fliesenkanten verfügen. Qualifizierte Fachbetriebe sorgen von den 

Vorarbeiten über die Erstellung eines DIN-konformen Untergrunds bis hin 

zu den wichtigen gestalterischen Fragen für eine optisch perfekte 

Verlegung von XL- und XXL-Fliesen. Um eine hochwertige, harmonische 

Anmutung an Wand- und Bodenflächen zu erzielen, müssen Großformate 

sorgfältig angeordnet sein. Beispielsweise sollten Sanitärobjekte sowie 

Armaturen symmetrisch auf den Fliesen platziert werden. Dies gelingt nur, 

wenn Fliesenleger und Installateur Hand-in-Hand arbeiten - und wenn ein 

millimetergenauer Verlegeplan existiert. Wenn Sie Fliesen mit möglichst 

schmalen Fugen verlegt haben wollen, können wir fundiert erklären, welche 

minimale Fugenbreite für das jeweilige Fliesenformat konstruktiv 

erforderlich ist. 

 

Sie haben Fragen zur Badgestaltung mit XXL-Fliesen oder ob sich 

großformatige Bodenfliesen für Ihre Bodensanierung eignen? 

Kommen Sie in unsere Ausstellung - gerne beraten wir Sie zu allen 

wichtigen Fragen rund um die Auswahl und fachgerechte Verlegung 

großformatiger Fliesen. 
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