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Universelle Feinsteinzeug-Serie (Neuheit 2021) von Agrob Buchtal 

Like: Keramikfliesen für Lebensräume  
 

Mit Like hat Agrob Buchtal im Sommer 2021 eine neue Fliesenserie aus hochwertigem 

Feinsteinzeug auf den Markt gebracht, die vielseitig einsetzbar ist: Ob privater oder 

öffentlicher Bereich, ob Wand oder Boden, ob innen oder außen - die neue Kollektion 

macht stets eine vorzügliche Figur. Diese Variabilität und elegante Großformate 

schaffen keramische Beläge, die Räume optisch weiten, Souveränität vermitteln und 

die Terrasse als Outdoor-Refugium schlüssig integrieren. Attraktive Möglichkeiten für 

einen reizvollen architektonischen Dialog eröffnen das filigrane 5x5-Zentimeter-Mosaik 

und das Dekorelement Tweed. Die generelle optische Anmutung von Like ist eine 

Kombination aus dem archaischen Charme von Industrial Style und den Vorzügen 

keramischer Fliesen. 

 

Die neue Kollektion heischt nicht aufdringlich nach Aufmerksamkeit, sondern bereitet - im 

direkten und übertragenen Sinn - dezent den Boden für vielfältige Gestaltungsoptionen. 

Dadurch lässt das zurückhaltende, aber durchaus wahrnehmbare Design Raum für andere 

Materialien und schafft als veritabler Teamplayer die Basis für ganzheitliche Kompositionen. 

Fünf Farbstellungen, die unterschiedliche natürliche Grauabstufungen abbilden, unterstützen 

diese Philosophie und lassen auch farblich freie Wahl bei Mobiliar, Stoffen, Beleuchtung, 

Accessoires und weiteren Teilen der Einrichtung. 

 

Spezielle Designsprache 

Der besondere Charakter und der Charme dieser Fliesenserie beruhen auf einer 

wohldosierten Belebtheit, die durch leicht changierende Nuancen und pointiert eingesetzte 

Unregelmäßigkeiten im Finish erzeugt wird. Die Gestalter der Serie legten dabei besonderen 

Wert auf eine eigenständige Designaussage, die bei allen Formaten gleichermaßen gut zur 

Geltung kommt: angefangen beim filigranen 5x5-Zentimeter-Mosaik über 30 x 60, 60 x 60 und 

80 x 80 Zentimeter bis hin zum besonders repräsentativen Großformat 120 x 120 Zentimeter. 

 

Innen und außen verschmelzen 

Besonders interessant dürfte Like auch für jene sein, die die Terrasse zum Outdoor-Refugium 

machen und in ein schlüssiges Gesamtkonzept einfügen möchten, konsequente Klarheit 

lieben und die Vorteile eines stimmigen Gesamtbildes schätzen. So ermöglichen die 

Terrassenplatten der Serie in den Größen 60 x 60 und 120 x 120 Zentimeter repräsentative 

Außenflächen und die nahtlose Fortsetzung des Bodenbelags nach draußen - ein Vorzug, der 

daheim genauso vorteilhaft ist wie zum Beispiel in der Hotellerie oder Außen-Gastronomie. 



 
 

 

Akzente für Wand und Boden 

Stil und Dynamik vermittelt das Dekorelement Tweed, das das schwer angesagte Fischgrät-

Muster aufgreift und keramisch umsetzt: Die Lieferung erfolgt fixiert auf einem rückseitigen 

Glasfasernetz für eine komfortable, zügige und exakte Verlegung. Ein Element bedeckt eine 

Fläche von rund 30 x 30 Zentimeter, die Größe „über alles“ liegt bei 30 x 44,5 Zentimeter 

(siehe Foto x). Tweed ist in größerer Fläche oder auch nur partiell eingesetzt gleichermaßen 

reizvoll, um zum Beispiel Duschen hervor zu heben, Garderoben-Nischen zu Eyecatchern zu 

machen, Wellnessbereiche oder Foyers aufzuwerten, Tresen zu bekleiden oder Böden zu 

gliedern. Ähnliche gestalterische Vorzüge und Funktionen weist das 5x5-Zentimeter-Mosaik 

auf, das - bedingt durch die quadratische Geometrie und das filigrane Format – ruhiger 

gehalten ist, aber dennoch eine dezent-edle Rhythmisierung definierter Bereiche erlaubt. So 

entstehen individuelle Wand- oder auch Bodenflächen, denn Tweed und das Mosaik verfügen 

so wie die gesamte Serie über die Trittsicherheitsklassifizierung R10/B. Die Kollektion kann 

daher nicht nur in privaten, sondern auch in Bereichen eingesetzt werden, in denen diese 

Eigenschaft relevant ist. 

 

Ambiente der gehobenen Art  

Like ist prädestiniert dafür im Zusammenspiel mit anderen Materialien ein harmonisches 

Ganzes zu bilden und eine unaufgeregte, entspannte Atmosphäre zu schaffen. Kurzum: Es 

sind Fliesen für Lebensräume - ob Privat, Gastronomie, Hotellerie, Ladenbau oder öffentliche 

Gebäude - in denen Wohlfühlen im Vordergrund steht und in denen man sich gerne aufhält. 
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Motiv 1 (Bildquelle: agrob-buchtal.de)                     Farbe graphite / Format 120x120 cm 
 

Ob in wohnähnlichen öffentlichen Anwendungen so wie hier in der Lobby-Bar eines Hotels… 

Motiv 2 (Bildquelle: agrob-buchtal.de)      
Farbe cement, Formate 80 x 80 cm (innen) / 120 x 120 cm (außen) 
 

… oder im Privatbereich: Like schafft ein großzügiges, zeitloses und zugleich modernes Ambiente, 
das dank spezieller Terrassenfliesen nahtlos nach draußen fortgesetzt werden kann.     

Motiv 3 (Bildquelle: agrob-buchtal.de)       Farbe cement / Format 120 x 120 cm 

 

Die souveräne Wirkung der soliden 2 cm starken Terrassenfliesen entfaltet sich 
sowohl auf kleinen als auch auf größeren Flächen, z.B. in der Außengastronomie.  
 



 
 

 

 
  

  
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
 
 
 

Motiv 4  (Bildquelle: agrob-buchtal.de)   
Farbe warm grey / Format  60 x 60 cm und Dekor Tweed (Duschbereich) 

 

Wellnessbreiche, Spas oder Saunen sind weitere prädestinierte Einsatzbereiche 
für die Serie Like, da nicht nur die Optik stimmt, sondern auch die praktischen 
Eigenschaften wie z.B. Trittsicherheit R10/B.   

Motiv 5  (Bildquelle: agrob-buchtal.de)     Farbe graphite / Format 120x120 cm  
 

Keramikfliesen für Lebensräume: Das XXL-Format 120 x 120 cm wirkt dank 
eleganter Schmalfuge besonders flächig-homogen und sorgt in Verbindung mit 
dem edlen Design für eine distinguierte, wohltuend dezente Atmosphäre.   

Motiv 6  (Bildquelle: agrob-buchtal.de)            Motiv 7  (Bildquelle: agrob-buchtal.de) 
Farbe off white / Format 60 x 60 cm und Dekor Tweed)           Farbe ash grey / Format 60 x 60 cm und Dekor Tweed)              

 

Diese Aufnahmen zeigen die weiteren zwei der insgesamt fünf Farbtöne* und das Dekor Tweed: Es setzt das Trendthema Fischgrät 
keramisch um und eignet sich bestens zur Zonierung und Rhythmisierung von Boden- und Wandflächen (siehe auch Motiv 4)  
 

*cement: siehe Motive 2 und 3 / graphite: siehe Motive 1 und 5 / warm grey: siehe Motiv 4  

Motiv 8  (Bildquelle: agrob-buchtal.de)  
 

Das 5x5cm-Mosaik bietet ähnliche gestalterische 
Vorzüge wie Tweed, wirkt jedoch bedingt durch die 
geometrische Form des Quadrats ruhiger und 
eröffnet somit weitere reizvolle Optionen.  

Motiv 9  (Bildquelle: agrob-buchtal.de)  
 

Details zu den Abmessungen des Dekors Tweed, das (so wie 
auch das 5x5cm-Mosaik) verlegefreundlich geliefert wird, 
nämlich exakt fixiert auf einem rückseitgen Glasfasernetz.  


