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Wohnen ohne
B r a n d g e fa h r e n
Keramische Fliesen sind brandsicher und wohngesund

Mittelfassung | 1.299 Zeichen
Eine erholsame, ruhige Nacht erwartet
Wohnungsbesitzer in einem Schlafzimmer
mit Keramikfliesen, denn diese setzen keine
gesundheitsschädlichen Stoffe frei. Auch
Feuer kann sich auf ihnen nicht entwickeln
oder ausbreiten.

Text | Alexandra Hagenguth

(epr) Defekte oder überlastete Mehrfachsteckdosen, Elektrogeräte wie Föhn
und Wäschetrockner, brüchige Stromkabel, Kurzschlüsse oder ein Fettbrand:
Etwa 200.000 Wohnungsbrände werden der Feuerwehr im Jahr gemeldet, bei
denen Hunderte Menschen sterben und Tausende verletzt werden.
Problematisch sind in einem solchen Fall auch leicht entzündbare
Wand- und Bodenbeläge, dank derer sich das Feuer schnell ausbreitet
und die oft gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen. Keramische
Fliesen hingegen bieten einen natürlichen Brandschutz, denn sie
enthalten keine entflammbaren Bestandteile wie etwa Kunststoffe,
PVC oder Holzschichten und fangen daher selbst kein Feuer. Dafür

»ke ram i s c he fliesen
b i e te n e i n e n natürlichen
b ran ds c hutz und leg en d ie
bas i s f ür e i n wo hng esund es
zuhaus e . «

aber bestehen sie aus natürlichen Rohstoffen, die zugleich die
Basis für ein wohngesundes Zuhause legen, denn Keramikfliesen sind damit
Fotos: epr/VDF/Marazzi (19), epr/VDF/Meissen Keramik (1), epr/VDF RAK Ceramics (1), epr/VDF/Refin (1)

von Natur aus frei von Giften und schädlichen Ausdünstungen. Auch die für
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die Verlegung verwendeten Spezialkleber und Fugenmörtel der Klasse EC1+
sind emissionsfrei, setzen keine flüchtigen organischen Verbindungen frei und
beeinträchtigen die Raumluft nach der Verarbeitung nicht. Auf der pflegeleichten
und hygienischen Keramik können sich außerdem weder Hausstaub und Milben
noch andere allergene Stoffe oder Bakterien einnisten oder entwickeln. Mehr unter
www.gesundes-wohnen-mit-keramik.de.

Herausgeber
Bundesverband des Deutschen Fliesenfachhandels e.V.
Hohenzollerndamm 18 | D-10717 Berlin
www.vdf-fliesenfachhandel.de
Kontakt
Herr W. Kittelmann
Telefon: 030 843158-80
Telefax: 030 843158-81
E-Mail: vdf@fliesentraeume.de

Alle Bilder und Texte in
drei Längen können Sie
auf www.easy-pr.de
herunterladen.
Code EV-0519-030

61

