
Wände und Böden sind die größten uns 
umgebenden Flächen. Deshalb ist es wichtig, 
Beschaffenheit und Produkteigenschaften 
der Beläge und deren Auswirkungen 
auf unser Wohlbefinden und unsere 
Wohngesundheit zu kennen. 
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Keramische Fliesen helfen natürlich
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(epr) Wer sich wohngesund einrichten möchte, setzt sich meist intensiv mit den im 

haus verwendeten Farben, lacken und inhaltsstoffen für die möbel auseinander. 

Dabei sind Wände und Böden die größten uns umgebenden Flächen. Deshalb ist es 

wichtig, Beschaffenheit und Produkteigenschaften der Wand- und Bodenbeläge 

und deren Auswirkungen auf unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit zu 

kennen. Keramik ist ein Belag wie fürs leben gemacht: ihre bei über 1.000 Grad 

gebrannte, geschlossene oberfläche macht sie besonders robust, langlebig und 

pflegeleicht: Verschmutzungen sind schnell mit Wasser weggewischt. Vor allem 

aber können sich auf Keramik keine allergenen stoffe wie staub, milben und Pollen 

entwickeln oder einnisten. Daher sind Keramikfliesen in Küche und Bad, aber auch 

im Wohn-, schlaf- oder Arbeitszimmer bestens für Allergiker sowie für alle, die 

Wert auf eine gesunde lebensweise legen, geeignet. Auch mit seinen vielfältigen, 

lichtechten und ungiftigen keramischen Farben trägt das feuerfeste material zu 

einer wohngesunden Atmosphäre bei. Klebe- und Fugenmörtel der Qualitätsgüte 

eC1+ garantiert, dass keine flüchtigen organischen substanzen verarbeitet 

wurden, die schädlich für die Gesundheit sein können. Weitere informationen erhält 

man unter www.gesundes-wohnen-mit-keramik.de. 
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