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EIN BAD, 
EIN RAUM.
TAUSEND 
MÖGLICHKEITEN.

WIR LASSEN
TRAUMBÄDER

WAHR WERDEN

FLIESEN IM XXL-FORMAT
BEI DER GESTALTUNG VON BÖDEN UND WAND-

FLÄCHEN VERLEGEN WIR FÜR EIN „RUHIGERES

FLIESENBILD“ AUCH GROßFORMATIGE FLIESEN

(BIS 160 X 320 CM).
WENIGER FUGEN –  LEICHTER ZU REINIGEN.

Meetz-Buss
Ausstellung: Rekener Straße 25
46359 Heiden
www.meetz-buss.de

Die Fliese als Naturprodukt ist 
perfekt für die ökologischen 
Ansprüche im Bäderbau. Aber 
auch die Optik ist ausschlagge-
bend. Die edle Feinkeramik bie-
tet im Zusammenspiel mit Holz, 
Glas oder Farbakzenten eine 
Symbiose wertiger Oberflä-
chen. „Gerade bei der Fliesen-
auswahl sind die Wünsche der 
Kunden sehr vielfältig. Seit ge-
raumer Zeit sind großformatige 
Fliesen bis hin zu einer Größe 
von 160 x 320 cm stark gefragt. 
Auf diesen Trend haben wir uns 
selbstverständlich eingestellt“, 
erzählt Geschä� sführer Bern-
hard Meetz-Buss. Diese groß-
formatigen Fliesen werden bis 

Atemberaubendes
Design für Ihr Bad

zur genannten Größe von der 
Firma Meetz-Buss geliefert und 
selbst verlegt.

Große Fliesen polarisieren 
und beruhigen durch ihre groß-

Meetz-Buss verlegt Fliesen bis zu einer Größe von 160 x 320 cm

flächige Wirkung im gleichen 
Zuge. Ob an der Wand oder auf 
dem Boden verändern große 
Fliesen zudem die Optik des ge-
samten Raumes. Kleine Räume 
bekommen durch große Flie-
sen eine neue Tiefe und dun-
kle Räume werden durch helle 
Farben erleuchtet. Besonders 
Badezimmerfliesen sind von 
diesem Phänomen betro� en. 
„Durch die unterschiedlichen 
Farbnuancen der Keramikober-
fläche, können individuelle 
Gestaltungskonzepte in der 
heutigen Bäderwelt umgesetzt 
werden“, so Mario Meetz. Die 
Farben fungieren als Fenster 
und bringen, verbunden mit 

großformatigen Fliesen, eine 
frische Helligkeit in den Raum. 
Kontraste können durch große 
Fliesen in jeder erdenklichen 
Form neu konzipiert und be-
wusst gesetzt werden.

Eine flächige Wand- und Bo-
dengestaltung mit wenigen 
Fugen ist o�  die Vorgaben für 

moderne Badgestaltung. So 
wirkt beispielsweise ein Dusch-
bereich dank fugenloser Ver-
arbeitung, wie eine homogene 
Einheit.

„Ebenso wichtig für unse-
re Kunden ist die Reinigungs-
freundlichkeit des neuen 
Bades. Die glatte und poren-
lose Oberfläche lässt sich mü-
helos reinigen. Zudem gewäh-
ren sie durch ihre geschlos-
sene Oberfläche Schutz vor 
Ansammlungen von Bakterien 
und Schimmelpilzen“, weiß Ma-

rio Meetz um weitere Vorteile 
von großformatigen Fliesen.

Die Firma Meetz-Buss setzt 
seit ihrer Gründung im Jahr 
2000 alles daran, Badträume 
wahr werden zu lassen. „Zu Be-
ginn steht immer das Gespräch. 
Dabei zählt es zuzuhören und 
mitzudenken. Im Anschluss 
analysieren wir die Kundenge-
spräche, bevor wir in eine e� i-
ziente Planung übergehen. Sein 
Wunschbad präsentieren wir 
dem Kunden dann mittels mo-
derner 3D-Planungsso� ware“, 
so Bernhard Meetz-Buss. Dabei 
werden individuelle Wünsche 
selbstverständlich berück-
sichtigt und die Planung auf 
den jeweiligen Lebensstil aus-
gerichtet. „Von Teilsanierungen 
bis zum Komplettbad, ob bar-
rierefrei oder Familienbad, wir 
erarbeiten mit den Kunden im-
mer eine individuelle und ein-
zigartige Lösung“.


