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I N H A L T

Bodenbelag ist nicht gleich Bodenbelag
§ Wir	wissen	dies,	aber	bitte	sagen	wir	es	auch	den	Endverbrauchern	

und	Kunden!	

...	Seite 2

Werbung für Ihr Unternehmen

§ Unsere	Presseartikel	und	Argumente	können	Sie	für	Ihre	Firmen	
nutzen. Interessante	Artikel	und	Fotos	stellen	wir	Ihnen	zur	Verfügung.

... Seite 3-6

§ Wir	sind	auf	facebook ... Seite 7
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Bodenbelag ist nicht gleich Bodenbelag

• Um	die	Vorteile	der	keramischen	Fliese	schon	vor	der	Kaufentscheidung	dem	

Endverbraucher	zu	vermitteln,	nutzen	wir	viele	Kommunikationsaktivitäten.	

Im	Mittelpunkt	stehen	hierbei	unsere	Presseartikel	zu	den	Themen	

„Gesundes	Wohnen“,	„Energie	 sparen“	sowie	„Gestalten	mit	Keramik“	mit	

interessanten	Themen	und	Fotos:	“Schöne	Farben	ohne	Ausdünstungen“,	

„Wohnen	ohne	Schadstoffe“	,“Wie	man	heizt,	so	wohnt	man“,	

„Wohngesundheit	ohne	Experimente“	sind	die	aktuellen	Pressethemen.	

• Unabhängige	Institute,	Organisationen	sowie	Bundesministerien	informieren	

über	gesundheitliche	und	technische	Eigenschaften	von	Bodenbelägen.	Die	

keramische	Fliese	kann	sich	sehen	lassen.	(Siehe	unseren	Presseartikel	

„Wohngesundheit	ohne	Experimente“,	Monat	Mai).

• Unseren	Partnern,	den	Fliesenverlegebetrieben,	 Fliesenfachhändlern,	

Herstellern	von	Fliesen	und	Fliesentechnik	bieten	wir	Argumente,	Fotos	und	

Presseartikel	für	Ihre	Werbeaktivitäten	an.	So	werden	wir	als	Branche	auch	

durch	die	Vernetzung	der	digitalen	Medien	zu	einem	starken	Team	„pro	

Fliese“.	

• Wir wissen, dass „Bodenbelag nicht gleich Bodenbelag 

ist“, aber bitte sagen Sie es auch den Kunden.
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Werbung für Ihr Unternehmen

N e u e r  P r e s s e b e r i c h t  M ä r z

Presseinformation

29EV  03|2016

zum Download

easy-PR®
Bauen, Wohnen & Lifestyle

Keramische Fliesen in Kombination 
mit wassergeführten oder elektrischen 
Flächenheizungen sind sowohl für den 
Neubau als auch für die Renovierung ideal 
für ein dauerhaft gesundes und natürliches 
Wohnen. (Foto: epr/VDF/Blanke) 015 02

Die Wahl der Heizquelle hat großen Einfluss auf die Wohngesundheit. Keramische Fliesen in Kombination mit 
Flächenheizungen heizen wie ein Kaminofen mit gesunder Strahlungswärme. (Foto: epr/VDF/Refin) 015 01

CH
A

Kurzfassung | 699 Zeichen Text | Alexandra Hagenguth
(epr) Die Wahl der Heizquelle hat großen Einfluss auf die Wohngesundheit und sollte 

deshalb wohl bedacht sein. Keramische Fliesen in Kombination mit wassergeführten oder 

elektrischen Flächenheizungen sind sowohl für den Neubau als auch für die Renovierung 

ideal für ein dauerhaft gesundes und natürliches Wohnen: Sie heizen mit Strahlungswärme, 

die sich gleichmäßig ohne Staubaufwirbelungen im ganzen Raum verteilt. Energiesparend 

ist diese Methode außerdem. Auch optisch überzeugt die Verbindung aus Keramik und 

Flächenheizung, denn Raumnischen und Heizkörper, die die Raumgestaltung stören und 

zwischen deren Rippen sich besonders gerne Staub ansammelt, sind passee. Mehr unter  

www.energie-sparen-mit-keramik.eu. 

Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunter-
laden.

Wie man heizt, so wohnt man
Keramik kombiniert mit einer Flächenheizung bietet wohngesunde Wärme 

Presseinformation

29EV  03|2016

zum Download

easy-PR®
Bauen, Wohnen & Lifestyle

Keramische Fliesen in Kombination 
mit wassergeführten oder elektrischen 
Flächenheizungen sind sowohl für den 
Neubau als auch für die Renovierung ideal 
für ein dauerhaft gesundes und natürliches 
Wohnen. (Foto: epr/VDF/Blanke) 015 02

Die Wahl der Heizquelle hat großen Einfluss auf die Wohngesundheit. Keramische Fliesen in Kombination mit 
Flächenheizungen heizen wie ein Kaminofen mit gesunder Strahlungswärme. (Foto: epr/VDF/Refin) 015 01

CH
A

Kurzfassung | 699 Zeichen Text | Alexandra Hagenguth
(epr) Die Wahl der Heizquelle hat großen Einfluss auf die Wohngesundheit und sollte 

deshalb wohl bedacht sein. Keramische Fliesen in Kombination mit wassergeführten oder 

elektrischen Flächenheizungen sind sowohl für den Neubau als auch für die Renovierung 

ideal für ein dauerhaft gesundes und natürliches Wohnen: Sie heizen mit Strahlungswärme, 

die sich gleichmäßig ohne Staubaufwirbelungen im ganzen Raum verteilt. Energiesparend 

ist diese Methode außerdem. Auch optisch überzeugt die Verbindung aus Keramik und 

Flächenheizung, denn Raumnischen und Heizkörper, die die Raumgestaltung stören und 

zwischen deren Rippen sich besonders gerne Staub ansammelt, sind passee. Mehr unter  

www.energie-sparen-mit-keramik.eu. 

Diese Textversion sowie zwei weitere Versionen können Sie im Internet herunter-
laden.

Wie man heizt, so wohnt man
Keramik kombiniert mit einer Flächenheizung bietet wohngesunde Wärme 

Bei	www.easy-pr.deStichwort	

„VDF“	können	Sie	alle	Texte	

und	Bilder	kostenfrei	

herunterladen	und	für	Ihre	

Werbung	nutzen.
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Werbung für Ihr Unternehmen

N e u e r  P r e s s e b e r i c h t  M a i

Presseinformation

33EV  05|2016 easy-PR®
Bauen, Wohnen & Lifestyle

Texte und Bilder downloaden unter:

http://download.easy-pr.de/EV-0516-017

Keramikfliesen sind der ideale Bodenbelag. Sie sind 
zeitlos, langlebig und wohngesund. 
(Foto: epr/VDF/Meissen Keramik) 017 02

Wenn es um die eigene Gesundheit geht, sollte man keine Experimente wagen. Mit einem 
keramischen Bodenbelag ist man stets auf der sicheren Seite. Er ist frei von Allergenen, 
Schadstoffen oder elektrostatischer Aufladung. (Foto: epr/VDF/Marazzi) 017 01

CH
A

Kurzfassung | 699 Zeichen Text | Alexandra Hagenguth
(epr) Ob T-Shirt oder Teppich: Wer sich heute über ein neues Produkt informiert, tut dies über 

das Internet. Das gilt auch für Bauherren, die auf den Websites unabhängiger Prüfinstitute 

objektive Testberichte aus allen Produktkategorien finden, so auch zum Thema Bodenbeläge 

und Wohngesundheit. Hier punktet vor allem die Keramikfliese. Weder Suchbegriffe wie 

„Allergene“, „Schadstoffe“, „elektrostatische Aufladung“ oder „Weichmacher“ noch Pollen, 

Milben und Hausstaub können ihr etwas anhaben. Auch die für ihre Verlegung verwendeten 

Spezialkleber und Fugenmörtel der Klasse EC1+ sind emissionsfrei und setzen damit keine 

flüchtigen organischen Verbindungen frei. Mehr unter www.gesundes-wohnen-mit-keramik.eu.

Diese Presseinformation finden Sie in drei unterschiedlichen Längen sowohl im 
Downloadpaket als auch unter www.easy-pr.de.

Wohngesundheit ohne Experimente
Mit einem keramischen Bodenbelag ist man sicher 

Presseinformation

33EV  05|2016 easy-PR®
Bauen, Wohnen & Lifestyle

Texte und Bilder downloaden unter:

http://download.easy-pr.de/EV-0516-017

Keramikfliesen sind der ideale Bodenbelag. Sie sind 
zeitlos, langlebig und wohngesund. 
(Foto: epr/VDF/Meissen Keramik) 017 02

Wenn es um die eigene Gesundheit geht, sollte man keine Experimente wagen. Mit einem 
keramischen Bodenbelag ist man stets auf der sicheren Seite. Er ist frei von Allergenen, 
Schadstoffen oder elektrostatischer Aufladung. (Foto: epr/VDF/Marazzi) 017 01

CH
A

Kurzfassung | 699 Zeichen Text | Alexandra Hagenguth
(epr) Ob T-Shirt oder Teppich: Wer sich heute über ein neues Produkt informiert, tut dies über 

das Internet. Das gilt auch für Bauherren, die auf den Websites unabhängiger Prüfinstitute 

objektive Testberichte aus allen Produktkategorien finden, so auch zum Thema Bodenbeläge 

und Wohngesundheit. Hier punktet vor allem die Keramikfliese. Weder Suchbegriffe wie 

„Allergene“, „Schadstoffe“, „elektrostatische Aufladung“ oder „Weichmacher“ noch Pollen, 

Milben und Hausstaub können ihr etwas anhaben. Auch die für ihre Verlegung verwendeten 

Spezialkleber und Fugenmörtel der Klasse EC1+ sind emissionsfrei und setzen damit keine 

flüchtigen organischen Verbindungen frei. Mehr unter www.gesundes-wohnen-mit-keramik.eu.

Diese Presseinformation finden Sie in drei unterschiedlichen Längen sowohl im 
Downloadpaket als auch unter www.easy-pr.de.

Wohngesundheit ohne Experimente
Mit einem keramischen Bodenbelag ist man sicher 

Bei	www.easy-pr.deStichwort	

„VDF“	können	Sie	alle	Texte	

und	Bilder	kostenfrei	

herunterladen	und	für	Ihre	

Werbung	nutzen.
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Werbung für Ihr Unternehmen

W e i t e r e  P r e s s e f o t o s  d e r  A r t i k e l  
M ä r z  u n d  M a i

Wenn es um die eigene Gesundheit geht, sollte man keine Experimente 
wagen. Mit einem keramischen Bodenbelag ist man stets auf der  sicheren 
 Seite. Er ist frei von Allergenen, Schadstoffen oder elektrostatischer 
 Aufladung. (Foto: epr/VDF/Marazzi)

Unbeschwert das Leben in den eigenen vier Wänden genießen: 
 Keramikfliesen sind vollkommen frei von schädlichen Ausdünstungen. 
(Foto: epr/VDF/IGA)

Keramikfliesen sind der ideale Bodenbelag. Sie sind zeitlos, langlebig und 
wohngesund. (Foto: epr/VDF/Meissen Keramik)

Ein keramischer Bodenbelag ist pflegeleicht. Schmutz lässt sich von ihm 
ohne aggressive Putzmittel entfernen. Außerdem gibt er selbst keine 
 Schadstoffe ab. (Foto: epr/VDF/RAK Ceramics)

Die Wahl der Heizquelle hat großen Einfluss auf die Wohngesund-
heit. Keramische Fliesen in Kombination mit Flächenheizungen 
heizen wie ein Kaminofen mit gesunder Strahlungswärme. 
(Foto: epr/VDF/Refin) 

Eine Fußbodenheizung in Verbindung mit Keramikfliesen ist im 
Bad nicht nur angenehm zu den Füßen, sondern auch wohn-
gesund: Sie verbreitet staubfreie Strahlungswärme. 
(Foto: epr/VDF/Schlüter) 

Keramische Fliesen in Kombination mit wassergeführten oder 
elektrischen Flächenheizungen sind sowohl für den Neubau als 
auch für die Renovierung ideal für ein dauerhaft gesundes und 
natürliches Wohnen. (Foto: epr/VDF/Blanke) 

Nie mehr kalte Füße: Keramikfliesen sind der optimale 
Partner für eine elektrische oder wassergeführte Fußboden-
heizung. (Foto: epr/VDF/Warmup)
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Werbung für Ihr Unternehmen

Unsere	Websites	und	Presseartikel	finden	reges	Interesse	bei	Endverbrauchern,	
dies	belegen	die	„Klickraten	unserer	Websites“	 sowie	die	Vielzahl	der	bereits	
erschienen	Zeitungsartikel.	Eine	Auswahl	finden	Sie	unter	„Pressespiegel“	auf	
unserer	Seite	www.faszination-keramik.eu
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Wir	haben	uns	nun	auch	für	die	Kommunikation	über	Facebook	
https://www.facebook.com/Gesundes.Wohnen.Mit.Keramik/ entschieden,	da	
dieses	Medium	zunehmend	wichtig	ist	für	die	Ansprache	der	Endverbraucher.

Wir sind auf Facebook


