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(epr) Vom Heuschnupfen über die Hausstaubmilbenallergie bis hin zur Laktose-

intoleranz: nicht nur die Zahl der allergiker ist in den vergangenen Jahren enorm 

gestiegen, auch die Liste der allergischen Leiden ist immer länger geworden. Wer 

auf nummer sicher gehen will, besinnt sich in seinen eigenen vier 

Wänden am besten auf Bewährtes. Keramik gehört als natürlicher 

Baustoff zu den ältesten Begleitern des Menschen. sie besteht 

mehrheitlich aus natürlichem Ton und ist damit frei von giften sowie 

schädlichen ausdünstungen. auch die für die Verlegung verwendeten 

spezialkleber und Fugenmörtel der Klasse EC1+ sind emissionsfrei: 

sie beeinträchtigen die raumluft nach der Verarbeitung nicht. 

Keramik besitzt außerdem eine geschlossene, bei hohen Temperaturen gebrannte 

oberfläche. Daher können sich auf keramischen Fliesen weder Pollen, Hausstaub 

und Milben noch andere allergene stoffe oder Bakterien und unangenehme 

gerüche einnisten oder entwickeln. Zugleich sind Keramikfliesen besonders 

pflegeleicht und hygienisch, da man ohne mit Zusätzen versehene oder aggressive 

Putzmittel auskommt. unser Wohnumfeld lässt sich daher mit keramischen Wand- 

und Bodenfliesen vollkommen unbedenklich gestalten. Weitere informationen sind 

unter www.gesundes-wohnen-mit-keramik.de erhältlich.

W o H n E n  o H n E  a L L E r g E n E 
Ein keramischer Boden- oder Wandbelag lässt Pollen, Milben 

und Co keine Chance

Keramikfliesen erfüllen alle Anforderungen 
an einen modernen Baustoff, der sowohl 
ökologisch als auch gesundheitlich 
unbedenklich sein soll. unser Wohnumfeld 
lässt sich daher mit keramischen Wand- und 
Bodenfliesen vollkommen schadstofffrei 
gestalten. 
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alle bilder und texte in  
drei längen können sie  
auf www.easy-pr.de 
herunterladen.
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