
Stein,	Fliesen,	Feinsteinzeug.....?	
 
Wir befassen uns hier nicht mit dem Stein als Massivbaustoff wie Ziegel, Beton oder Kalksandstein. 
Hier geht es um den Einsatz von Steinen als Interieur, als Wohnbestandteil aber auch als Dekoration. Neben Holz nämlich ist Stein der 
wohl wichtigste Naturstoff in unserem Ambiente und besonders für Haus und Garten gemeinsam definitiv unverzichtbar. Es lohnt sich 
also einen Überblick darüber zu haben was für uns im Zusammenhang des Wohnens diesbezüglich relevant ist ohne jetzt zu tief gehen 
zu wollen, denn für alles der bezugnehmenden Themen gibt es Spezialisten. 
 
Fangen wir mit dem Marmor an, der in Mitteleuropa dauerhaft einen kräftigen Anlauf in den Wohnbereichen, Bädern, Böden und 
Wandverkleidungen genommen hat. Tatsächlich aber ist der Marmor ein Stein der eher in Südeuropa zum Einsatz kommt, wie 
generell Stein auf Grund der höheren Durchschnittstemperaturen in Mittelmehrländern kühlender als Holz empfunden wird. Marmor 
wird – je nach Sorte – meistens in Italien, Türkei, Portugal, Griechenland aber auch in Deutschland und Österreich abgebaut. Es gibt 
viele Sorten in vielen wunderbaren Farben. Marmor ist ein metamorphes Gestein – es entsteht also durch Umwandlung von bspw. 
Kalk im Erdinneren durch Hitze und Druck. Man ordnet den Marmor auch den Weichsteinen zu. Man schneidet den Marmor aus dem 
Berg. Marmore und Kalksteine sind je nach Porosität - und die ist innerhalb der Sorten unterschiedlich – saugfähig und jedenfalls 
säureempfindlich. Das trifft aber auch für einzelne Granite und in jedem Fall Gneise zu. So kann es zu Fleckenbildungen kommen. Auch 
gegenüber Rost und Ölen ist der Marmor anfällig. Behandlungen zum Schutz dagegen und generell gegen Schmutzabweisung sind 
umstritten. Wir empfehlen sich dafür genau zu informieren. Z.B.:     http://www.marmorwelt.com/stein.pflege/03.shtml 
 
Hier ist nach unserem Dafürhalten Granit im allgemeinen der ideale Natur-Stein. Dies gilt auch für die Küche. Wir empfehlen Marmor 
heute als Dekorstein. Der Einsatz in Küche und Bad und generell in Nassbereichen war vor 20 Jahren noch sehr populär – wir halten 
manchmal auf Grund der enormen neuen Alternativen in der Fliesen- und Kunststein- Entwicklung davon Abstand. 
 
Granit ist ein Tiefenerstarrungsgestein. Kalksteine sind Ablagerungs- und Sedimentgesteine. Granit ist in den meisten Sorten universell 
einsetzbar – also außen ebenso wie innen. So kommt er bei Bodenbelegen, Stiegen, Fester- und Türumrahmungen und 
Fensterbänken zum Einsatz. Granit gibt es in vielen Strukturen und Farben.  
In Summe also gilt im Vergleich (http://www.naturstein-kneidinger.de/de/wissenswertes-ueber-granit-marmor-und-
verwendung.html): 
 
Der wichtigste Unterschied zwischen Marmor und Granit liegt in der  Widerstandsfähigkeit bzw. Härte des Materials:  
Marmor ist empfindlicher gegenüber äußeren Einflüssen und erfordert eine umfassende Pflege. Für stark beanspruchte  
Bodenflächen sollte dieses Material nicht eingesetzt werden.  
Dennoch besticht Marmor durch die wunderschöne Oberflächenstruktur und den günstigen Preis im Vergleich zu Granit. 
Granit besticht durch seine äußerst hohe Dichte und Abriebfestigkeit  d.h. Granit kann universell eingesetzt werden. 
  
Schiefer sind auch metamorphe Gesteine und haben oftmals einen bezaubernden schillernden Glanz. Schiefer ist ein Tonstein. Mit 
Zugabe von Bindemitteln ist Schiefer auch für die Innenraumgestaltung gut einsetzbar weil seine Eigenschaften wie 
Säurebeständigkeit, nicht brennbar, Wasserundurchlässigkeit und ökologische Unbedenklichkeit erhalten bleiben.  
 
Und wenn wir schon von Ton sprechen übersiedeln wie in den Bereich der Keramikfliesen. Ton nämlich heißt auf griechisch 
‚Keramos’.  Tonminerale sind Verwitterungsprodukte aus Feldspaten. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Mischungen und 
Beimengungen was je nach Art und Aufbereitung im Brand die Farbe ergibt. Bereits seit 30.000 Jahren ist der Tonstein ein Mittel für 
den Bau und die täglichen Gegenstände. Um Farbe zu erzielen mischt man den unglasierten Fliesen Oxide zu. Will man einen 
glasierenden Effekt gemeinsam mit Wasserundurchlässigkeit erreichen trägt man auf die Fliese vor dem Brand eine Glasur auf. Es gibt 
unterschiedliche Keramikarten, die unterschiedliche Oberflächenkonsistenz und damit eine unterschiedliche Wasseraufnahmefähigkeit 
erreichen: 
Steingut wird am niedrigsten gebrannt (bis 1150 Grad). Damit kann es die schönsten Dekore aufweisen allerdings hat es die größte 
Wasseraufnahmefähigkeit. Damit hat sie einen beschränkteren Einsatz auf den Innenbereich des Wohnens ist aber im Bereich Bad und 



Küche an der Wand bedenkenlos einsetzbar. Da das Material relativ weich ist – ist es als Bodenfliese nur eingeschränkt und 
ausgewiesen haltbar. Der Preisunterschied rekrutiert sich auch danach wie oft das Produkt gebrannt wird und wie künstlerisch die 
Dekore sind.  
 
Mit Mosaikfliesen lassen sich durch die bestehende Farbenvielfalt hin bis zu Gold und jeder Metallic Farbe wunderbare Wand-und 
Boden-Kompositionen erreichen. Die dekorativen Einsätze sind mannigfaltig. Ebenso mannigfaltig wie die Qualitäten aus welchen die 
Fliesen selbst sind – prüfen Sie die Details bevor Sie kaufen:  http://www.mosaikwelten.com 
 
Steinzeug hat unter 3% Wasseraufnahme – ist also dichter und für strapazfähigeren Einsatz gedacht. Sie sind auch für den 
Außenbereich gut einsetzbar. Sie werden bis 1300 Grad gebrannt. Durch ihren geringeren Abrieb und durch die Rutschfestigkeit sind 
sie ein idealer Bodenbelag in Nassbereichen. In anderer Produktionsabfolge und – Technologie vor dem Brennen kann man 
Feinsteinzeug produzieren und damit eine noch geringere Wasseraufnahme des Materials erreichen. Mit der Möglichkeit glasiertes 
und fein bedrucktes Feinsteinzeug herzustellen kann man praktisch jedes Dekor erreichen und jede Oberflächenart simulieren. Man 
weiß oftmals mit freiem Auge nicht ob das Naturstein oder Feinsteinzeug ist. Und das bereits in ausgezeichneten Preislagen. 
 
Wir arbeiten gerne mit diesen Materialien weil man ungemein originelle, vielfältige, überraschende und künstlerische Motive und 
Kompositionen erzeugen kann. Daraus sind Bad, WC und der Küche jedenfalls – aber auch anderen Räumen enorm kreative 
Möglichkeiten eröffnet.  
Die Kombination Stein und Holz ist dabei auch besonders gefällig und schafft zeitlose und sehr qualitative Eindrücke und ist allemal ein 
besonders nachhaltiges Arrangement.   
 
Wir können heute in unterschiedlichsten aber hochwertigen Material-Qualitäten für unterschiedlichste Budgets wunderbare und 
kreative Räume verwirklichen. Bei Ihrer Auswahl empfehlen wir ganz einfach nach Gefallen, nach Funktionalität und nach Budget 
vorzugehen.  
	


