
Inspirationen 
weiter blättern



Wohlfühlen und 
Energie sparen

Ein wohngesunder Fliesenboden aus Keramik 

reduziert die Energiekosten

Die Heizung ist mit gut 51 Prozent des En-
ergieverbrauchs der Energiefresser Num-
mer eins in privaten Haushalten. 
Wer also Energie einsparen will, sollte dort 
ansetzen, wo am meisten verbraucht wird. 
Eine bis zu 30 Prozent große Einspa-
rung lässt sich dabei mit einer Fußbo-
denheizung in Kombination mit einem 
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Zurück blättern weiter blättern

keramischen Fliesenbelag erzielen, denn 
Keramik kann Wärme besonders gut spei-
chern und leiten. 
Darüber hinaus wird die Wärme einer Fuß-
boden- oder Wandheizung vom Menschen 
als besonders angenehm empfunden, da 
sie zu über 70 Prozent aus wohngesunder 
Strahlungswärme besteht.



Gesunde Wärme
Keramische Fliesen und eine  Flächenheizung sind 

das perfekte Doppel

Fußboden- und Wandheizungen nutzen 
das Prinzip der Strahlungswärme. Das 
schafft ein angenehmes und gesundes 
Raumklima und ist energiesparend. 
In Kombination mit einem keramischen 
Fliesenbelag erhöht sich die Energieein-
sparung auf bis zu 30 Prozent. 
Im Vergleich zu einer konventionellen Hei-
zung benötigt eine Wand- oder Fußbo-
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Zurück blättern weiter blättern

denheizung einen wesentlich geringeren 
Energieeinsatz. Außerdem kann die mitt-
lere Raumtemperatur aufgrund der Wär-
mespeicherfähigkeit von Fliesen ohne 
Komfortverlust gesenkt werden. 
Keramische Fliesen gibt es in einer Viel-
zahl moderner Farben und Formate, als 
Boden- oder Wandbelag, für Bad, Küche, 
Wohn-, Schlaf- und Arbeitszimmer.
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Wohngesundes Heizen – 
natürlich effizient

Fliesen und Fußbodenheizung sind das 

ideale Energiespar-Team
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Schon die Römer verwendeten in ihren 
Badehäusern Fußboden- und Wandhei-
zungen, die in ihrer Wirkungsweise mo-
dernen Fußbodenheizungen ähnelten. Der 
Vorteil dieser Art der Wärme: 
Die Strahlung erwärmt vor allem den 
menschlichen Körper. Das schafft ein sehr 
angenehmes und gesundes Raumklima. 

Zurück blättern weiter blättern

Energiesparend ist diese Methode au-
ßerdem. In Kombination mit einem ke-
ramischen Fliesenbelag erhöht sich die 
Energieeinsparung auf bis zu 30 Prozent, 
da Keramik über eine besonders gute 
Wärmeleitfähigkeit verfügt und die mitt-
lere Raumtemperatur aufgrund der Strah-
lungswärme gesenkt werden kann. 



1, 2, 3 – Energie sparen 
einfach mit System 

Flächenheizung + Keramik = Energiesparformel

Ist es der Fernseher? Nein. Die Waschma-
schine? Nein. Das Licht? Nein. Es ist die 
Heizung! Der Energieverbrauch für Raum-
wärme hat mit 51 Prozent den mit Abstand 
größten Anteil am gesamten Energiever-
brauch der privaten Haushalte, so Exper-
ten. Weil sich die Ausgaben der privaten 
Haushalte für Wohnenergie aufgrund der 
gestiegenen Preise enorm erhöht haben 
und auch zukünftig wohl weiter steigen 
werden, liegt beim Heizen in den eigenen 
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Zurück blättern

vier Wänden das größte Einsparpotenzial. 
Gleichzeitig ist das Energiesparen der ent-
scheidende Schlüssel, um unsere Wohn- 
und Umweltqualität langfristig zu sichern, 
da Energieverbrauch und Umweltgefähr-
dung in direktem Zusammenhang ste-
hen. Eine Wand- oder Fußbodenheizung 
in Kombination mit einem Fliesenbelag 
ist eine energiebewusste und zukunftssi-
chere Lösung, die zudem für ein wohnge-
sundes Raumklima sorgt. 


