GESUNDES WOHNEN MIT KERAMIK.
luft nach der Verarbeitung nicht. Außer
dem sind sie absolut lösungsmittelfrei und
setzen keine flüchtigen organischen Ver
bindungen frei, die Auslöser von Unwohl
sein und Krankheiten sein können.

Das Thema „Gesundheit“ wird
heute wie das Thema „Ökologie“
für viele Menschen immer
wichtiger. Eine Umfrage der
Bertelsmann-Stiftung hat
ergeben, dass für 87 % der Befragten der „Wunsch nach
Gesundheit“ an erster Stelle
rangiert. Gesundes Wohnen
und Arbeiten spielt hierbei eine
immer bedeutendere Rolle.

Wer kennt sie nicht: die „dicke Luft“ in
Innenräumen? Wer spürt sie nicht, die
stetig steigende Belastung von Körper,
Geist und Seele. Nicht selten endet diese
Belastung in Allergien, Asthma, Neuro
dermitis oder Heuschnupfen. Mittlerweile
sind 50 % der Bevölkerung allergisch oder
asthmatisch vorbelastet. Der Zusammen
hang zwischen gesundheitlichen Beschwerden und Schadfaktoren, wie zum Beispiel
Schimmel in Innenräumen, wird zuneh
mend deutlicher. Eine Antwort hierauf
kann die Verwendung von Keramik sein.
Keramik – für Allergiker geeignet.
Keramik besitzt eine geschlossene, bei
hohen Temperaturen gebrannte Oberflä
che. Allergene Stoffe wie Milben und
Hausstaub können sich nicht darauf festsetzen und einnisten. Keramik bietet
zudem auch für Krankheitserreger keine
lebensfreundliche Umgebung. Ein weiterer
Vorteil: Keramikbeläge selber können
ebenfalls keine Allergien auslösen.
Darüber hinaus bietet der Keramikbelag
eine hervorragende Resistenz gegen
Schimmelpilze und eignet sich daher ideal
für Feuchträume wie Küchen, Bäder und
Toiletten. Zudem ist Keramik ein geruchs
neutraler Belag, der Gerüche, Dämpfe oder
Qualm weder aufnimmt noch speichert.
Auch beim Kleber und Fugenmörtel wird
auf gesundheitsbelastende Zusatzstoffe
verzichtet. Beide bestehen aus Zementen
und natürlichen Füllstoffen (Sandarten)
sowie Haftvermittlern. Diese sind emmi
sionsneutral und beeinflussen die Raum-

Durchatmen – auch bei den Heizkosten.
Keramik schützt nicht nur die Gesundheit,
sondern ist auch ökologisch wertvoll.
Dank der hohen Wärmeleit- und Speicher
fähigkeit, ist Keramik der ideale Belag für
Fußbodenheizungen. Niedrige Vorlauf
temperaturen verringern die Heizkosten
und sorgen für mehr Behaglichkeit dank
gleichmäßiger Wärmeverteilung. Dies
führt zu geringerer Luftzirkulation als bei
Radiatoren, weswegen weniger Haus
staub aufgewirbelt wird und die Raumluft
deutlich besser ist. Darüber hinaus sorgen
keramische Beläge im Sommer für eine
passive Raumkühlung.
Verbinden Sie jetzt gesundes Wohnen,
ökologische Verantwortung und Design
trends. Keramik ist die Lösung für alle, die
sich ein modernes, individuelles Wohn
ambiente kombiniert mit einer hohen
Lebensqualität wünschen.

Keramikvorteile
im Überblick:
◼ Hygienefreundlich – Hausstaub
leicht zu erkennen und zu
beseitigen
◼ Kein Nährboden für Milben und
Krankheitserreger
◼ Geruchsneutral
◼ Wärmespeichernd und -leitend
◼ Passive Raumkühlung im Sommer
◼ Emmissionsneutral
◼ Reinigungs- und
Pflegefreundlichkeit
◼ Langlebigkeit: hoher Kosten-/
Nutzenfaktor
◼ Robustheit und Belastbarkeit
◼ Farben- und Formenvielfalt
◼ Ästhetik und Funktion

www.gesundes-wohnen-mit-keramik.eu
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