
„Wir erleben derzeit eine Re-
naissance der Zementflie-
sen“, erklärt Monika Eber-
lien. Gerade hat ihr Mann,
Fliesenlegermeister Günter
Eberlien, in einer alten Villa
ein Bad mit diesem Material
nach historischem Vorbild ge-
staltet. „Diese Fliesen haben
eine tolle Oberfläche, es ist
ein schönes Material und es
gibt eine riesige Musterviel-
falt“, schwärmt sie.

Zementfliesen unterschei-
den sich durch die Herstel-
lung von den herkömmlichen
keramischen Fliesen. Sie ka-
men erst ab dem 19. Jahrhun-
dert auf. Verwendet werden
Marmorstaub, Sand, Zement
und Farbpigmente. Monika
Eberlien erklärt den Herstel-
lungsprozess: „Zuerst wird ei-
ne Metallschablone für das
Muster angefertigt. Das sieht
aus wie eine Ausstechform.
Die ganze Fliese mit dem Trä-
germaterial wird von einem
Metallrand begrenzt. Die un-
terschiedlich eingefärbten
Massen werden dann in die
Schablone eingegossen und
dann muss alles trocknen.“

Danach kann das Gitter ent-
fernt werden. Anschließend
wird die Fliese mit trockenem
Zement belegt und unter ho-
hem Druck gepresst, aber
nicht gebrannt. Zum Ab-
schluss wird der Rahmen ent-
fernt und die Fliese zum
Trocknenund Aushärten gela-
gert. „Das ist eine traditionel-

le Handwerkskunst und erfor-
dert viel handwerkliches Ge-
schick und künstlerisches Ta-
lent.“

Auch wenn das Material
selbst nicht teurer ist als bei ei-
ner herkömmlichen Fliese, so
sind doch die Herstellung und
auch die Verlegung sehr auf-
wändig. „Für die Verlegung
muss das Fliesenmaterial zu-
nächst ausgelegt werden, da-
mit es sich an das Raumklima
und die Temperatur anpassen
kann“, erzählt Monika Eber-
lien.

Man benötigt einen speziel-
len Kleber, danach wird ein
Fleckschutz aufgetragen und
die Oberfläche mit flüssigem
Wachs versiegelt. Auch die
Pflege erfordert besondere
Aufmerksamkeit und Pflege-
mittel. „Und man braucht im-
mer lange Trocknungszeiten

zwischen den einzelnen Ar-
beitsschritten“, erklärt sie.
Das könne schon mal drei bis
fünf Wochen dauern zwi-
schen den einzelnen Arbeits-
schritten.

Auch wenn das Ganze viel
Zeit und Ruhe braucht, so
sind die Ergebnisse fantas-
tisch. Die vielen unterschiedli-
chen Muster lassen sich toll
kombinieren. Sie passen
nicht nur in eine alte Villa, son-
dern harmonieren durchaus
auch mit moderner Innenar-
chitektur.  HÖ
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Monika Eberlien ist von den Zementfliesen nach historischem Vorbild ganz begeistert. Vor allem die Musterviel-
falt hat es ihr angetan.  Foto: HÖ
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Historische Zementfliesen
sind im Trend
Monika Eberlien erläutert die Beschaffenheit und Verarbeitung alter Flie-
sen – und ist von dem Ergebnis begeistert.

Hier harmonieren vor allem die alten Balken des Badezimmers mit dem
historischen Muster der Zementfliesen.  Foto: Eberlien


