FLIESEN · MOSAIKE · FEINSTEINZEUG

Inszenieren Sie Ihr Bad
- in Ihrem ganz persönlichen Stil

Italienische Fliesen
für ein edles Flair

Fliesen im Quadrat
- ein Dauerbrenner
seit Jahrzehnten.

Schon im alten Rom
waren Tiermotive
bei den Mosaiken
äußerst beliebt.

Ein Hauch von südländischem Flair - das ist der Traum vieler
Wohnungsbesitzer. Gerade im Bad ist die Sehnsucht nach maritimer Frische und nach verspielten Details besonders groß. Denn
anders als im Wohnzimmer, lässt es sich im Bad unbeschwerter
experimentieren, weil die Gefahr, sich sattzusehen, geringer ist.
An diesem geschützten Ort sind den Einrichtungsvorhaben
kaum Grenzen gesetzt - viele schwören daher auf schöne Fliesen und Feinsteinzeug aus Italien.
talienische Fliesen - gleich ob
an Wand oder Boden - haben
schließlich eine lange Tradition:

I

Schon im alten Rom wurde die
Kunst der Fliesen und Keramik
sorgfältig gepflegt. Von den
schönen Mosaiken und Bildern
ist natürlich in modernen Badezimmern nicht mehr viel zu
sehen. Und doch haben sich
Elemente über die Jahrhunderte
in das heutige Design hinüberretten können.

Sachlich, nüchtern,
praktisch - das
„Black & White“
-Bad für echte
Funktionalisten.

Diese Elemente sind es, die
einem Bad das berühmte „südländische Flair” verleihen. Hierbei
kann es sich um Motive handeln,
wie stilisierte Fische, Blüten oder
Muscheln.

Aber auch die Farben sprechen
eine deutliche Sprache: Mit Italien verbinden viele Menschen
bestimmte Blau-Töne, die an das
Meer erinnern.

AUSSTELLUNG: ITALIENISCHE FLIESEN
Mut zur Farbe an
Wand und Boden:
Ob „Jungen-Blau“
oder „MädchenRosa“ - erlaubt
ist, was gefällt!

Nicht zuletzt ist es jedoch das
Material, das italienische Fliesen
erst zu dem macht, was sie sind hierbei ist Terrakotta sehr beliebt!

Terrakotta ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit, ein Bad italienisch und geschmackvoll zu
inszenieren...

den Lösungen sucht - so wie
Interessenten diese individuell
bei nuovo ceramico in Hannover
erhalten.

Der warme, erdige Ton verleiht
dem Bad eine natürliche Aura.
Der Stein ist widerstandsfähig
und relativ leicht zu pflegen.
Trotzdem wirkt fast jeder Raum
durch dieses Material ein bisschen edler.

nuovo ceramico hat sich auf italienische Fliesen spezialisiert:
Bevor eine vorschnelle Entscheidung bezüglich der Fliesenwohl
getroffen wird, ist es daher ratsam, verschiedene Angebote
einzuholen. Optimal ist nur eine
Beratung, welche die individuelle Situation im Badezimmer
mit einbezieht und nach passen-

Inhaberin Tania Feige weiß, dass
sich nicht jedes Bad für jede
Fliese eignet. Der individuellen
Kundenberatung widmet sie deshalb auch besondere Aufmerksamkeit.

Zartes Schilfgrün
lässt die Seele
baumeln und
sorgt für pure
Entspannung.

„Um einen schönen Effekt zu erzielen, ist es wichtig, dass die
Raumsituation und die Einrichtung stilvoll miteinander harmonieren. Nur dann entsteht „südländisches Flair” auch in der heimatlichen Wohnung”, ist sich die Fliesen-Expertin sicher.
nuovo ceramico hat viele Motive
aus unterschiedlichsten Materialien zur Auswahl. Der besondere
Clou des umfangreichen Angebotes ist jedoch die Möglichkeit,

sich das eigene Wunschbild auf
ausgewählte Keramiken brennen
zu lassen. Egal, ob klassisch elegant, verpielt romantisch, mediterran gemütlich oder puristisch
modern - bei nuovo ceramico
findet sich für jeden Wunsch und
für jeden Stil die passende Fliese.

Dieses neue Umweltzeichen ist zum
Erkennungsmerkmal des Leitbilds der
Firma NovaBell geworden, das
auf der nachhaltigen Entwicklung
im Sinne von U m w e l t s c h u t z ,
Sicherheit und Gesundheit basier t
und folgende Ziele hat: Reduzierung von Verschwendung, Wiederverwendung von Ressourcen und
Recycling von Materialien.
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Designobjekt und Wohlfühl-Garant
„Erlaubt ist, was gefällt”
Goldfarbene Bordüren
nehmen den gelblichen
Ton der sonst zur farblichen Gestaltung des
Raumes eingesetzten
Materialien auf.

Schöner wohnen
mit Fliesen im Trend
Auf der weltweit führenden Fliesenmesse „Cersaie” im italienischen Bologna präsentieren die namhaftesten Fliesenhersteller
alljährlich ihre Produktneuheiten: Die Fliesenkollektionen für das
Jahr 2010 zeigen eindrucksvoll, dass die moderne Fliese gleichermaßen das Zeug zum Designobjekt, Lifestyle-Liebling und
Wohlfühl-Garanten hat. So erobert die Fliese derzeit neues
Terrain - zum Beispiel als Wandbelag mit darauf abgestimmten
Bodenfliesen in Eß- und Wohnbereichen sowie Schlafzimmern
oder als ideales Belagsmaterial für einen architektonisch
ansprechenden „durchgängigen Boden“ im ganzen Haus
- ohne störende Stufen und Schwellen.
tatt einer starren Trendvorgabe existiert heute
eine Vielfalt an Formaten,
Farben, Oberflächen und Dekoren. Das breite Spektrum designorientierter, deutscher Markenfliesen hält für jeden Geschmack
die passende Fliese bereit:

S

Ob stylish-coole schwarz-anthrazit-Kombination in der offenen
Wohnküche, ob als klassischelegante Natursteinanmutung
im Wohn- und Schlafzimmer oder
als modern-schlichter BetonLook für das Wohnen im Loft-Stil.

Der „black & white“Look dieser Strukturfliesen verleiht dem
Ganzen einen besonderen, hip-modernen
Schick und Charme.

Plastische, dreidimensionale
Oberflächen (z.B. in „textilem“
Design mit sinnlicher, „weicher“
Optik) wurden in den aktuellen
Kollektionen neu interpretiert.

Neue Glasurtechniken
erzielen subtile Effekte
Zahlreiche Hersteller setzen beim
Dekor ihrer aktuellen Wandfliesen weiterhin auf florale Motive,
wie Blumen, Pflanzen und Blätter
- teils naturalistisch, teils geometrisch abstrahiert. Farbenfrohe Blüten ziehen ebenso die
Blicke auf sich, wie Ton-in-TonGestaltungen. Eine andere
Variante dieses Looks erschließt
sich subtil erst auf den zweiten
Blick - z.B. mit Blumenranken als
raffinierten Oberflächen- bzw.
Glasureffekten Ton- in-Ton auf
unifarbenen Fliesen.

Strukturierte Oberflächen mit
Längs- oder Querrillen, Fantasiemustern oder dreidimensionalen Oberflächen setzen zudem
wohnliche Akzente durch den
Wechsel von Licht und Schatten.

Beim Dekor gibt es einen Trend
zu Streifen-, Wellen- und geometrischen Mustern. Auch „Retro“Muster sind im Kommen - poppig
interpretiert oder als moderne
Zitate der 60er/70er-Jahre-Optik.

Emotionale Highlights
- strukturierte Oberflächen
An der Wand fasziniert das Spiel
mit Dreidimensionalität, Strukturen und Rillen und weckt den Impuls, die Fliese anzufassen, ihre
Oberflächen zu „ertasten“.

AUSSTELLUNG: ITALIENISCHE FLIESEN
Ob kontrastreich
(links) oder bildlichblumig (rechts)
- die neuen FliesenTrends setzen der
Fantasie keine
Grenzen…

Farben und Formate
für ein neues Raumgefühl
Kräftige Farbtöne bleiben ebenso
gefragt, wie ein breites Spektrum
an Pastelltönen und ein umfassendes Angebot an Natur- und
Erdtönen. Weiß, pur oder kombiniert mit Natur- und Brauntönen,
ist nach wie vor „hip“ und verleiht
Wohnräumen eine großzügige
und elegante Atmosphäre.
Kühle Farben, wie blau, grün
oder türkis, wirken beruhigend,
während warme Farben, wie
gelb, orange oder rot, aufheitern
- die harmonische Kombination
von Erdtönen vermittelt Geborgenheit.
Edle Dekore und glamouröse
Optiken sind weiterhin en vogue:
Mit unverhohlener Lust auf Luxus
pur schwelgt diese Trendfamilie
in opulenten, neobarocken Farbund Mustermixen und mag es

glitzernd und funkelnd. Stark vertreten sind hier kleine Formate
und Mosaike, getreu dem Motto:
„Alles echt Gold, was hier glänzt”.
Auch an der Wand sind mittlere
bis große Rechteckformate mit
Kantenlängen von 50 cm aufwärts - zumeist quer verlegt - auf
dem Vormarsch. Kleine Formate
und Mosaik wirken sehr hochwertig und bleiben nach wie vor
im Trend. Ihre besondere Stärke:
Die effektvolle Akzentuierung
ausgewählter Wand- oder Funktionsbereiche - wie z.B. Mauervorsprünge oder beleuchtete
Wandnischen.
Die „must haves”
der Inneneinrichter
Auf dem Boden gibt es eine eindeutige Tendenz in Richtung
Großformat: Kantenlängen von
60 cm sind mittlerweile Standard,
Kantenlängen bis zu 120 cm

sind, insbesondere im Bereich
der Objektkeramik, stark im
Kommen. Großformate sind sowohl in quadratischer Form, als
auch in verschiedenen rechteckigen Formaten nach wie vor das
„must have“ der Inneneinrichter.

dukteigenschaften bedeutend
pflegeleichter, widerstandsfähiger
und langlebiger, als die natürlichen Vorbilder: Ob Sandstein,
Granit- oder Marmoroptik - die
keramische Interpretation des
jeweiligen Materials gelingt heute
zum Verwechseln ähnlich.

Zahlreiche Hersteller bieten Fliesen einer Serie in unterschiedlichen Größen an, die durch
schmale Riemchen oder Bordüren
ergänzt werden können. Solche
Modulformate ermöglichen vielfältige Verlegemuster mit variablem
Fugenraster, das der Gesamtfläche eine besondere Struktur und
Lebendigkeit verleiht.
Repliken und
Interpretationen
Das Credo von Repliken und Interpretationen lautet: Schön wie
das Original - aber dank hightech veredelter Oberfläche und
überlegenen keramischen Pro-

Dieses neue Umweltzeichen ist zum
Erkennungsmerkmal des Leitbilds der
Firma NovaBell geworden, das
auf der nachhaltigen Entwicklung
(im Sinne von Umweltschutz,
Sicherheit und Gesundheit) basiert
und folgende Ziele hat: Reduzierung von Verschwendung, Wiederverwendung von Ressourcen und
Recycling von Materialien.
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Fliesen und Natursteine
halten Einzug in neue Wohnbereiche

„Allround-Talente”
für Wand und Boden
Ob klassisch in Granit, puristisch in klarem Weiß, trendig mit
Glitzeroptik oder im mediterranen Stil aus einzigartigen Natursteinen - die Gestaltung mit Fliesen bietet ungeahnte Möglichkeiten. Schon lange wird nicht mehr nur das Badezimmer oder
die Küche mit den „Allround-Talenten” gekachelt - auch im Eingangs- und Wohnbereich hat die Fliese längst farb- und formenreich Einzug gehalten.
uovo ceramico ist seit
über 50 Jahren die kompetente Adresse für Fliesen und Zubehör in Hannover.
Hervorgegangen ist das Unternehmen aus dem 1956 gegründeten Bau- und Handelshof
Kummetz im hannoverschen
Stadtteil Bothfeld, der, neben
Baustoffen, von Anfang an auch
mit Fliesen handelte.

N

1996, als die Firma eine ExtraAusstellungsfläche für Fliesen
unter dem Namen „ceramico” eröffnete, begann auch Tania Feige
ihre Ausbildung. Dass sie das
Geschäft später einmal übernehmen wird, hätte sie sich damals

sicherlich nicht träumen lassen.
Im August 2009 eröffnete die
Unternehmerin hier mit einer
großen Eröffnungsparty auf
doppelter Fläche und neuem
Gesicht ihr eigenes „nuovo ceramico”:
Auf 200 Quadratmetern bietet
nuovo ceramico heute eine überwältigende Auswahl an Wandund Bodenfliesen, Feinsteinzeug,
Mosaiken und Natursteinen.
Einen besonderen Schwerpunkt
bilden dabei italienische Kacheln, „weil die es vom Design
einfach besser draufhaben“,
erklärt Tania Feige in ihrer un-

Tania Feige
bietet in ihrem
Fliesen-Studio
Produkte der
Extraklasse.

komplizierten Art, um dann versiert die Klassiker von Edilcuoghi, exklusive Lösungen von
Novabell und formvollendete
Fliesen von ABK italiano zu präsentieren.
Als weitere Besonderheit hat
sie Fotofliesen im Angebot,
mit denen jedes Bad individuell
gestaltet werden kann. Nuovo ceramico hat viele Motive aus den
verschiedensten Bereichen zur
Aus w ahl , aber ei n besonderer Clou ist die Möglichkeit, das
eigene Wunschbild auf ausgewählte Keramiken brennen zu
lassen. So entsteht ein einzigartiges, ganz persönliches Unikat.
Puristisches,
klares Weiß
im Kontrast
zu Grau und
Schwarz
- der Klassiker
im modernen
Bad.

Bodenfliesen
höchster Qualität
in erdigen Farben
liegen voll
im Trend.

“Back to the rules“
- auch kleine Fliesen sind wieder
stark im Kommen.

Kundenberatung
rund ums Thema „Fliesen”
Um die unzähligen Gestaltungmöglichkeiten, die Fliesen heute
bieten, aufzuzeigen, nimmt sich
Tania Feige stets die notwenidge
Zeit und erarbeitet so zusammen mit den Kunden Schritt für
Schritt das perfekte Bad oder
das stimmungsvolle Wohnzimmer mit dem gewissen Extra.
Sie gibt Tipps, wie selbst kleine
Räume durch längsgeflieste Kacheln größer wirken oder zeigt
Fliesen in täuschend echter
Holzoptik, die eine ideale Lösung auch für Fußbodenheizungen darstellen.

AUSSTELLUNG: ITALIENISCHE FLIESEN
Fliesen und
Natursteine halten
Einzug in neue
Wohnbereiche
- die „gute Stube“
ist längst zur
„Fliesenzone“
geworden.

Ihren Kunden
präsentiert Tania
Feige gerne die
große Auswahl
unterschiedlichster Fliesenfarben und
-formen.

Fliesen an Wand und
Boden, harmonisch
aufeinander abgestimmt, verleihen
jedem Bad eine ganz
persönliche Note.

Neben einer beachtlichen Fliesenvielfalt, bietet nuovo ceramico auch das Zubehör zum
Verlegen: Vom Kleber, über das
Fugenmaterial und das passende Werkzeug, bis hin zu den
geeigneten Pflegeprodukten.
Ein Thema, dass die 38-Jährige
übrigens sehr ernst nimmt: „Ich
verkaufe nichts, wo man nachher mit der Wurzelbürste auf

dem Fußboden sitzen und
schrubben muss“, bringt sie die
oft vergessene Reinigung auf
den Punkt.
Sie testet jede einzelne FliesenSerie persönlich und weiß deshalb über die unterschiedlichen
Materialeigenschaften bestens
Bescheid - egal, ob die Fliese
pflegeleicht ist oder ob Wassertropfen von ihr abperlen.

Tania Feige leistet mit nuovo ceramico einen rundum gelungenen Service, der jeden ErstKunden zum Stammkunden werden lässt.
Egal, ob klassisch elegant, verspielt romantisch, mediterran
gemütlich oder puristisch modern - hier findet sich für jeden
Wunsch und für jeden Stil die
passende Fliese.

Kontakt:
nuovo ceramico
Fliesenfachhandel
Gernsstraße 19
30659 Hannover
Telefon 05 11 / 64 00 33
Telefax 05 11 / 6 49 79 06
www.ceramico.de
info@ceramico.de
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