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In unserem Webinar stellen wir Ihnen Materialien 
und Oberflächen vor, die Realisierungen im 
Badbereich und den komplementären Räumen wie 
Schlafzimmer und Ankleide ermöglichen, die vor 
einigen Jahren noch nicht umsetzbar waren. 

Fenix, Kerakoll Design House, großformatige Fliesen 
oder Cristalplant (biobased) erlauben neue 
Gestaltungs- und Einrichtungsmöglichkeiten.
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Vorbemerkungen 1

• Werkstoffe reflektieren die 
Epoche ihrer Entstehung

• Werkstoffe spiegeln Trends und 
Leitmotive des Bauens und 
Einrichtens wider

• Werkstoffe offenbaren neben
den funktionalen und visuellen 
Aspekten haptische Qualitäten



Vorbemerkungen 2

• Werkstoffe für das Bad 
reflektieren vermehrt die 
Intimität, Sanftheit und 
Verletzlichkeit des menschlichen 
Körpers

• Ziel ist es, eine Umgebung zu 
schaffen, deren visuelle, 
funktionale und haptische
Qualitäten einen Rückzugsort in 
der 24-Stunden-
Lichtgeschwindigkeitsgesellschaft 
ermöglichen



Vorbemerkungen 3

• Typische und lange Zeit als Standard 
im Badezimmer betrachtete
Werkstoffe wie emaillierter Stahl, 
glasierte Fliesen, glänzende Keramik-
und Chromoberflächen werden
abgelöst von Materialien, die die
Badezimmernutzer als weniger kalt, 
hart, steril und abweisend betrachten.



Vorbemerkungen 4

• Die Materialien, die heute Einzug in 
das Badezimmer nehmen, werden 
als einladend, warm, weich, 
handschmeichelnd und gefühlvoll 
interpretiert. 

• Diese Werkstoffe verschmelzen 
Attribute der industriellen Fertigung 
mit der Manufaktur, 
Standardisierung und 
Individualisierung, Perfektion und 
Shabby-Chic, Behaglichkeit und 
zeitsparende 
Reinigungsfreundlichkeit.



Unterschiedliche 
Anwendungsbereiche 
der neuen Werkstoffe

• Sanitäre Einrichtung 

• Bodenbeläge

• Wandbeläge

• Re-Design



Werkstoffe

• Im Bereich der Werkstoffe sind 
folgende Entwicklungen 
erkennbar. 
• Es werden neue Werkstoffe 

entwickelt.

• Es werden bekannte Werkstoffe neu
im Badbereich eingesetzt.

• Es werden bekannte Werkstoffe 
überarbeitet.



Solid Surface Materialien

• Solid Surface bildet den Oberbegriff für Materialien unterschiedlicher Hersteller (Corian, Astone, 
Cristalplant, Korakril etc.)

• Solid Surface bedeutet aus dem Englischen übersetzt zunächst einmal „solide Oberfläche“. 

• In der Regel wird Solid Surface hergestellt aus Bauxit, Polyester oder Acryl in Verbindung mit 
Harzen und Pigmenten.

• Solid Surface ist ein von Menschenhand geschaffenes Produkt aus verschiedenen Materialien 
(Verbundwerkstoff), welches eine außergewöhnliche Robustheit und nahtlose Beschaffenheit 
aufweist. 

• Die Materialien dieser Familie haben entscheidende Vorteile aufzuweisen. Da wäre die bereits 
erwähnte Robustheit ebenso zu nennen wie die Hitzebeständigkeit. 

• Außerdem bietet das nahtlose Material keine Spalten und Lücken, in denen sich Bakterien 
festsetzen können. Es ist porenfrei.



Solid Surface Materialien

• 100% wiederverwertbar

• Optimale UV-Beständigkeit

• Hohe Beständigkeit und Reinigungsfreundlichkeit

• Verarbeitung mit Holzwerkzeugen

• Thermoverformung wie auch jede erdenkliche Art von 
Individualisierung möglich

• Das Material kann immer wieder überarbeitet und repariert werden

• LEED-Zertifizierung bestätigt hohe Umweltstandards





Solid Surface Materialien

• Verwendet werden Solid-Surface-Materialien beispielsweise für Küchen und 
Bäder. 

• Im Badezimmer kann es für Badewanne, Waschtisch, Duschwanne etc. verwendet 
werden. 

• Auch in der Gastronomie ist Solid Surface sehr beliebt und gut einzusetzen. Es 
wird in diesem Bereich unter anderem für die Theke, Tische oder auch als 
Wandverkleidung verwendet. 

• An Flughäfen trifft man an den Check-in-Schaltern auf Solid Surface. 

• In Krankenhäusern wird es gerne für die Arbeitsplatten im Labor verwendet.

• Mittlerweile finden Solid Surface Materialien auch Anwendung im Fassadenbau.



Solid Surface Materialien

• Solid Surface Materialien gibt es in vielen Varianten und Farben.

• Es ist optisch kaum von Naturmaterialien zu unterscheiden 

(Marmornachbildungen, Holznachbildungen) 

• Häufigste Farbvariante ist Matt Weiß

• Die Haptik wird von Nutzern als samtig-weich, warm, sanft und 

handschmeichelnd beschrieben. 





Solid Surface Material: Cristalplant

• Cristalplant® biobased ist ein Werkstoff aus 50 % Mineralien und 50 % Polyester-
Bio-Harz. 

• Es handelt sich um das erste nachhaltige Solid Surface, das aus harzigen 
pflanzlichen Rohstoffen, die mit Naturmineralien von extremer Reinheit 
vermischt werden, gewonnen wird. 

• 30 % des ursprünglich fossilen Harzes wurde durch pflanzliche Polyester ersetzt, 
das aus zertifizierten Anbauten stammt; 50 % der Zusammensetzung besteht aus 
Aluminiumhydrat, das aus der Aluminiumgewinnung stammt

• Am Ende seiner Lebensdauer kann es recycelt und wiederverwendet werden 

• Es ist leichter, da sein Eigengewicht um 30 % reduziert wurde

• Das geringere Gewicht vereinfacht Handling und Installation

• Das Material erhielt im Jahr 2011 die Zertifizierung, daß die Harze aus pflanzlicher 
Stärke und OMG-freiem Mais stammen. 



Solid Surface Material: Cristalplant

• Es ist auch bei verkratzter, fleckiger oder verbrannter Oberfläche zu 
100 % erneuerbar und besitzt die Feuerbeständigkeitszertifizierung 
der Klasse 1

• Cristalplant® biobased ist ein geeignetes Material für eine höhere 
"VOC"- und "BIO-BAS ED"-Bewertung für Zertifizierungen der 
Nachhaltigkeit durch Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED) 

• Cristalplant ist immer zu 100% Made in Italy und stellt die Spitze in 
Qualität und Nachhaltigkeit in der Solid Surface Familie dar. 





Solid Surface Materialien

• Achten Sie auf bekannte Markennamen wie Cristalplant, Corian oder 
LG Himacs bzw. auf Eigennamen bekannter Hersteller.

• Mineralguss-Materialien gehören nicht zur Familie der Solid Surfaces. 
Diese werden wie der Begriff sagt „gegossen“, sind also flüssig und 
benötigen eine Gussform. Damit sind Maßanfertigungen wie sie im 
Bereich der Solid Surface Materialien Standard sind, nicht ohne 
weiteres möglich. 







Fenix NTM (Nano Tech Matt) 

• FENIX NTM das innovative-Material von Arpa Industriale hat die Welt 
des Interior Designs revolutioniert. 

• Fenix NTM ist ein extrem mattes Nanotech-Material, das wie 
herkömmlicher Schichtstoff auf ein stabiles Trägermaterial 
wie Rohspan, MDF, Leichtspan oder Pappelspan aufgetragen wird. 

• Das extrem dünne Material kann auf Fronten, Arbeitsplatten, Wangen 
aufgetragen werden und eignet sich somit hervorragend in der 
einheitlichen Gestaltung aus einem einzigen Material.





Fenix NTM (Nano Tech Matt) 

• Der Werkstoff Fenix NTM ist nicht nur besonders matt, sondern fühlt sich 
auch samtweich an. 

• Im Gegensatz zu anderen matten Oberflächen besitzt Fenix eine enorm 
effektive Anti-Fingerprint-Beschichtung, die sehr einfach zu reinigen ist und 
keine Spuren hinterlässt. 

• Ein weiteres Plus ist, dass Fenix NTM stark beanspruchbar, abriebfest und 
kratzfest ist. 

• Das Material weist eine besonders hohe Resistenz gegenüber Chemikalien 
und Lösungsmitteln auf.

• Fenix NTM besitzt zudem eine anti-statische, antibakterielle Oberfläche, 
die wasserabweisend und schimmelsicher ist und sich somit ideal für den 
Umgang mit Lebensmitteln eignet. 







Fenix NTM (Nano Tech 
Matt) 

• Der Nano-Schichtstoff Fenix 
NTM hat seinen Namen 
nicht von ungefähr.

• Oberflächliche Mikrokratzer 
können mittels 
Schmutzradierer entfernt 
werden. 

• Einfache Kratzer werden mit 
dem Bügeleisen und einem 
Handtuch „glattgebügelt“. 







Ecomalta

• Ecomalta wird in flüssigem Zustand und per Hand auf Möbelfronten 
aufgetragen. 

• Ecomalta besticht durch seine hohe Festigkeit und Elastizität. Das Material ist 
feuer- und wasserfest. Die Oberfläche ist resistent, formstabil und lässt sich 
leicht reinigen.

• Ecomalta wird nicht nur in Badezimmern genutzt, sondern auch bei Möbeln, 
Tischen, Fassaden, Fußböden und Verkleidungen, bei denen eine Handfinish-
Optik gewünscht wird. 

• Mit Ecomalta können durchgehende Oberflächen und Beschichtungen erzeugt 
werden. 

• Ecomalta ist umweltfreundlich, feuerhemmend, atmungsaktiv, 
widerstandsfähig, flexibel, recycelbar und enthält keine Zemente, Epoxidharze 
oder für den Menschen oder die Umwelt giftige Substanzen.



Ecomalta

• Ecomalta kann fugenlos als 
Beschichtung von Countertops 
mit integrierten Waschbecken 
verarbeitet werden. 

• Ecomalta steht für eine raue, 
sinnliche, natürliche 
Oberflächenstruktur, die einen 
Handmade-Charakter aufweist.







Dünnwandige Keramiken

• Der Gestaltungsmöglichkeiten in der Keramikherstellung waren 
bisher aufgrund der Materialeigenschaften Grenzen gesetzt. 

• Seit einigen Jahren sind durch die Beifügung neuer Werkstoffe 
Designs möglich, die man bisher nur aus dem Bereich der Solid 
Surface Materialien kannte.

• Traditionellen Keramikwerkstoffen wird u.a. der Stoff Korund 
beigemischt. 

• Die neue Keramik ist deutlich härter und hat eine größere Biegefes-
tigkeit, die sich in ganz neuen Waschtisch-Entwürfen zeigt. 

• Diese Keramiken bringen den alten Werkstoff in neue Formen: Eng 
definierte Radien und Kanten sind ebenso wie dünne Wandun-
gen möglich







Matte Farb-Keramiken

• In den letzten beiden Jahrzehnten wurden keramische Produkte für 
das Bad hauptsächlich in glänzendem Weiß angeboten. 

• Zwar war die Herstellung von Keramiken in Farbe grundsätzlich 
möglich, doch nur in sehr kontrastreichen, starken Farben, die nicht 
dem Zeitgeschmack entsprachen.

• Nun sind durch neue Produktionsmöglichkeiten abgetönte Erdfarben 
– häufig in matter Oberfläche möglich – und schenken dem 
Badezimmer einen natürlich-wohnlichen Charakter









Marquina Marmor

• Auch Naturstein findet zurück in das Bad. 

• Besonders häufig nachgefragt wird der dunkle Marquina Marmor aus 
dem Baskenland. 

• Abgebaut wird der Stein in den spanischen Orten Aulestia und 
Marquina. 

• Im Allgemeinen wird der Nero Marquina auch als Negro Venato, 
Bilbao Black oder Limestone Black bezeichnet.

• Die elegante Erscheinung ist durch eine feinadrige Maserung 
gekennzeichnet.

• Sein Einsatzbereich ist im Innenraum des Hauses. 

• Im Badezimmer wirkt der Nero Marquina sehr dekorativ als 
Waschtisch oder Badewanne.









Cementoskin

• Cementoskin ist eine neue und weiterentwickelte Form von Beton mit 
subtilen und raffinierten Qualitäten, die diesem Baumaterial eine 
neue ausdrucksstarke Sprache verleihen. 

• Das Ergebnis ist ein zartes Material, dessen Weichheit durch eine 
Oberfläche offenbart wird, die ein taktiles Gefühl ähnlich wie Samt 
bietet. 

• Diese Eigenschaft verleiht dem Zement eine kostbare Dimension. 

• Es eignet sich aufgrund seiner schmutzabweisenden Oberfläche für 
den öffentlichen und privaten Markt sowie für Innen- und 
Außenbereiche.









PVD-Beschichtung

• Der Begriff physikalische Gasphasenabscheidung (englisch physical vapour
deposition, kurz PVD) bezeichnet eine Gruppe 
von vakuumbasierten Beschichtungsverfahren. 

• Die PVD-Beschichtung dient dazu die Armaturen haltbarer zu machen, ihre 
Widerstandsfähigkeit zu erhöhen und die Optik ansprechender zu gestalten. 

• Im Gegensatz zu einer galvanischen Beschichtung, die einen chemische 
Reaktion hervorruft und somit den Zustand des Armaturenmaterials 
verändert, wird das PVD nur als Beschichtung genutzt.

• Grundsätzlich wird das Verfahren genutzt, um den Verschleiß der Armaturen 
zu verringern. Die Armaturenoberfläche wird deutlich stabiler sowie weniger 
anfällig für Kratzer.

• Dieser Schutz kann lange Zeit gewährleistet werden. Nachdem das Material in 
Dampfform einmal aufgetragen ist, haftet es selbst bei enormen Einwirkungen 
an der Armatur.

https://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Sprache








XXL-Fliesen

• Fliesen sind heute in vielen Formaten und Stärken herstellbar. 

• Die Spitze stellen Formate von 300 x 100 cm dar. Diese XXL-Fliesen
sind meist nur wenige Millimeter stark (bis 5 mm) und auf der 
Unterseite z.B. mit Glasfasermaterial verstärkt. 

• So lassen sich fugenlos erscheinende Optiken erreichen. 

• Auf Gehrungsschnitte und Kantenschutzleisten kann gänzlich 
verzichtet werden. 







Kerakoll Design House

• Kerakoll Design House ist ein Projekt, das Materialien integriert, die 
innovativ kombiniert werden – Zement, Harz, manuell bearbeitetes 
Holz, Mikrobeschichtungen, Farben und Lacke – abgestimmt in einer 
einzigen Farbpalette. 

• Kerakoll Design House steht für einen Interior-Designstil in dem die 
Räume mit den Wänden verschmelzen: Materie, Texturen und Farben 
lösen sich auf, Boden- und Wandflächen, Fenster und Türen, 
ergänzende Einrichtungsgegenstände, Licht- und Heizkörper werden 
zu einer einzigen durchgehenden Fläche.











Umsetzungsbeispiele

Instagram.com/willergmbh





Fragen?



Kontakt zu uns…

• Email: zentrale@willergmbh.de

• Telefon: 0621-66889-0

• Pinterest.com/willergmbh

• Instagram.com/willergmbh

mailto:zentrale@willergmbh.de

