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Gestern noch auf der „Cersaie“ in Bologna
– heute schon bei „Ceramico“ in Hannover

Die neusten Trends
fürs Bad aus Italien
Mit über 1.000 Ausstellern aus fast 140 Ländern gehört die
„Cersaie“ im italienischen Bologna zu den wichtigsten Fachmessen der Welt. Jedes Jahr werden dort die neusten Produkte und Trends aus dem Bereich Keramik und Sanitär gezeigt. Doch diese Veranstaltung ist weit mehr, als nur eine
Industriemesse im herkömmlichen Sinn – Architekten und
Designer haben rund um die „Cersaie“ ein wahrlich künstlerisches Image geschaffen. Die Messe ist zum Mekka für „Schöngeister“ und Kunst-Schaffende avanciert. Die Nachfrage nach
Ausstellungsflächen übersteigt schon seit Jahren regelmäßig
das Angebot.

D

ie „Cersaie 2012“ hat auch
diesmal wieder nicht nur
eine umfassende Zusammenfassung der aktuellsten Entwicklungen rund um das Thema
„Bad-Design“ gezeigt, sondern
auch zu den neusten Keramikprodukten aus den weltweit anerkanntesten Manufakturen.

Auf den 170.000 qm² Ausstellungsfläche präsentierte die
„Cersaie 2012“ einmal mehr
wieder das Neuste vom Neuen:
Gewagte Kombinationen und
ausgefallene Designs rund
ums Bad – ein wahres Eldorado für Innenarchitekten und
Designer.

Ihr FLIESEN-FACHGESCHÄFT aus Hannover

Ob modern, elegant oder einfach nur abgehoben bis schräg
– alles ist möglich und hier und
da fragt sich der Endverbraucher,
ob er für das Bad zukünftig doch
einige Quadratmeter mehr einplanen muss?
Im Trend liegen „natürliche“ Oberflächen, wie glänzender Marmor
oder Holzoptiken. Der Digitaldruck
ist eine Revolution im Fliesendesign. Damit ist es möglich, jede
Art von Design auf die Fliese zu
bringen – und das fotorealistisch.

Erlesene
Ausstellung
italienischer
Fliesen

So können die vielfältigen Vorteile
der Fliese (wie Haltbarkeit oder
geringe Materialstärke) genutzt,
aber gleichzeitig auch die Optik
von Naturstein oder Holz erzeugt
werden.

Exklusivität
und
Qualität
in Perfektion
Terminvereinbarungen
auch außerhalb
der Geschäftszeiten

Die über 1.000 Aussteller aus
nahezu 140 Ländern überzeugten mit neuen Produkten, HighTech-Materialoberflächen, ausgefallenen Designs sowie modernsten Technologien. Fazit:
Das vollkommene „High End“ für
das Badezimmer-Design von
morgen!

Öffnungszeiten
Mo-Fr 9.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 18.00 Uhr
Sa
9.00 – 14.00 Uhr
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Weitere Themen der „Cersaie
2012“ waren antibakterielle Fliesen oder Fliesen, die aktiv gegen
Umweltverschmutzung wirken:
Sie gibt es jetzt auch mit Microban-Schutz, der zu 99,9 Prozent
alle Bakterien abtötet.
Dieses antibakterielle „Schutzschild“ wird schon während des
Produktionsprozesses eingearbeitet und bietet beständige

Großformatige Platten, die
sich durch ihre Leichtigkeit und geringe Dicke
auszeichnen, gehören zu
den absoluten Neuheiten
der „Cersaie 2012“.

Sicherheit – unabhängig von
Wetter, Beschädigungen und
Gebrauch.
Präsentiert und neu im Angebot waren auch großformatige
Platten (300 x 100 cm), die sich
durch ihre Leichtigkeit und Dicke
von nur noch 3 mm auszeichnen. Diese sogenannten „Slimtech“-Produkte sind das Ergebnis einer neuartigen Walz- und
Presstechnik, die die Fliesenherstellung revolutioniert hat.
„Cersaie“-Neuheiten
jetzt bei „Ceramico“
Viele der gezeigten Kollektionen
sind sehr extravagant, doch lassen sich mit den meist expressiven Motiven auch interessante
Akzente setzen.
Wer keine Gelegenheit hatte,
der Fachmesse im italienischen
Bologna einen Besuch abzustatten, muss auf die neusten Fliesen- und Keramik-Trends dennoch nicht verzichten.
Im hannoverschen Fliesenfachgeschäft „nuovo ceramico“ (Gernsstraße 19 in H-Bothfeld) können Interessierte viele der neusten Kreationen jetzt bereits persönlich in Augenschein nehmen.
Ein Blick und Besuch lohnt sich
immer!

