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FLIESEN 
MIT GUTEM 
GEWISSEN



DIE FLIESE 
MADE IN GERMANY: 
ÖKOLOGISCH 
UND NACHHALTIG 

Die Deutschen gelten weltweit als Vorreiter in den Be-

reichen Ökologie und Nachhaltigkeit – und sichern da-

mit die Lebensqualität heutiger und künftiger Generati-

onen. Das gilt selbstverständlich auch für die Standorte 

der Steuler-Gruppe. 

Die Produktion der Fliesen erfolgt in modernen Produk-

tionsanlagen in Deutschland. Damit sichern wir nicht 

nur Arbeitsplätze in verschiedenen Regionen unseres 

Landes, sondern sorgen durch kurze Transportwege 

auch für eine hohe CO2 Ersparnis, verlässliche Liefer-

zeiten und eine umfangreiche zeitnahe Beratung durch 

unseren Außendienst. Als Mitgliedsunternehmen im 

Bundesverband Keramische Fliesen und der daraus ge-

gründeten Qualitätsinitiative „Deutsche Fliese“ setzen 

wir uns darüber hinaus aktiv für eine nachhaltige und 

umweltbewusste Produktion von keramischen Wand- 

und Bodenfliesen ein.

Noch bevor eine Fliese entsteht, wird genau auf die 

ökologische Verträglichkeit geachtet. Das beginnt mit 

der Verarbeitung natürlicher und heimischer Rohstoffe 

wie Ton, Kaolin, Quarz und Feldspat. Bei der Produk-

tion selbst wird die Frischwasserzufuhr nicht aus der 

Trinkwasserleitung bezogen, sondern aus werkseigenen 

Brunnen. Das genutzte Wasser wird aufbereitet und 

wiederverwendet. 

Die Emissionen aus dem Brennvorgang unterschreiten 

die strengen Grenzwerte der TA-Luft durch den Einsatz 

moderner und effizienter Abgasreinigungssysteme. Da-

mit sind die Maßnahmen des Umweltschutzes ausge-

richtet auf möglichst geringen Energieverbrauch und 

eine schadstoffarme Abluft. Die kontinuierliche Verbes-

serung der energiebezognene Leistungen an unseren 3 

Standorten wird bestätigt durch das Engergiemanage-

ment Zertifikat nach DIN ISO 5001.

Während der Produktion entsteht keinerlei bedenklicher 

Abfall. Ein großer Teil des Fliesenbruchs kommt wie-

der in den Produktionskreislauf und bildet damit den 

Grundstoff für neue Fliesen. Ein kleiner Rest wird als 

Bodenersatzstoff (zum Beispiel für den Straßenbau) 

oder als Grundstoff für andere Industrien genutzt.



NACHHALTIGKEIT
Natürliche Schönheit 

Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, höchste Qualität, zeitloses Design und aktiven Klimaschutz zu vereinen. 

Denn der Leitgedanke der Nachhaltigkeit ist für uns kein abstraktes Etikett – sondern eine konkrete Verpflichtung.

Um ein deutliches Zeichen zu setzen, sind wir Mitglied beim IBU (Institut Bauen und Umwelt e. V.).

UNSER 
VERSPRECHEN

Einsatz von moderner Ablufttechnik,
geringer Schadstoffausstoß

Abwasserfreier Produktionsablauf 
durch Aufbereitung und Wasser aus 
dem eigenen Werksbrunnen

Zusammenarbeit mit ökologisch  
zertifizierten Rohstofflieferanten  
und sinnvolle Bruchwiederverwertung

Energieverbrauchssenkung



INSTITUT 
BAUEN UND 
UMWELT (IBU) 
Das Institut Bauen und Umwelt e.V. (kurz IBU) ist mit 

mehr als 200 Unternehmen und Verbänden der größte 

Zusammenschluss von Herstellern der Baustoffin-

dustrie. Das IBU setzt sich für nachhaltiges Bauen ein, 

insbesondere unter den Gesichtspunkten der Umwelt- 

und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten und 

Bauteilen. Mit Umwelt-Produktdeklarationen (EPDs) im 

EPD-Programm des IBU liefern sie die Datengrundlage 

für die ökologische Bewertung von Gebäuden. 

Die Werke der Steuler Fliesengruppe sind Mitglied im 

IBU und mit der EPD nach ISO 14025 und EN 15804 

verifiziert. 

Mit dem IBU-Siegel belegen wir die Nachhaltigkeit 

unserer Produkte durch ein unabhängiges Öko-Label, 

das für höchstmögliche Neutralität und Glaubwürdig-

keit steht. Damit geben wir vor allem Planern und Bau-

trägern die Möglichkeit, dem Anspruch an Nachhaltig-

keit beim Bauen gerecht zu werden und ihre Bauwerke 

als nachhaltige Gebäude zertifizieren zu können.

Für die Steuler Fliesengruppe ist Nachhaltigkeit somit 

nicht nur ein Lippenbekenntnis! 



KERAMISCHE 
FLIESEN 
DIE BESSERE WAHL

Neben Fliesen, Parkett, Laminat und Teppichen erfreuen 

sich vor allem Vinyl-Beläge derzeit großer Beliebtheit. 

Grund ist der Preis und die vermeintlich einfache Ver-

legung. Do it yourself ist zum Trend geworden, wodurch 

Bauherrinnen und Bauherren immer häufiger selber 

Hand anlegen. Was bisher vor allem aus der Mode be-

kannt war, schwappt auch auf andere Bereiche, wie dem 

Bausektor über: günstig muss es sein. Sehr wichtige 

Aspekte, die bei der Auswahl für billigere Beläge unter-

gehen, sind neben der Qualität der Materialien auch 

mögliche Risiken für die Gesundheit. 

Kunststoffbeläge der neuen Generation verzichten zwar 

auf gesundheitsschädliche phthalathaltige Weichmacher, 

jedoch sind die Langzeitfolgen der alternativen, als 

unbedenklich eingestuften Weichmacher bisher unbe-

kannt. Das liegt auch daran, dass sich die Menge der 

durch die Luft aufgenommenen Stoffe stetig erhöht. 

 

Für alle, die gesund und umweltverträglich wohnen 

wollen, ist die keramische Fliese die beste Wahl. Dabei 

stehen auch Ressourcenschonung und Umweltschutz 

bei der Fliese „Made in Germany“ an erster Stelle – von 

der Rohstoffgewinnung bis hin zum Recycling. 

Auch in punkto Langlebigkeit und Pflegeleichtigkeit ha-

ben keramische Fliesen ihre Nase vorn und bieten damit 

eine Kombination von Vorteilen, die in keinem anderen 

Bodenbelag zu finden sind. Sie sind leicht zu reinigen 

und bieten keinen Nährgrund für Milben oder Krank-

heitserreger, dadurch sind sie ideal für jeden Allergiker.

Darüber hinaus bieten keramische Fliesen eine riesige 

Farb- und Formatvielfalt, die jeglicher Gestaltung freien 

Raum lässt. Durch ihre frostbeständige Eigenschaft ist 

ist sie auch für den Außenbereich geeignet und durch 

ihre hohe Rutschhemmung bietet sie ein hohes Maß an 

Sicherheit.

Sollte der Fliesenbelag einmal ausgetauscht werden, 

sind die Möglichkeiten vielfältig. Je nach Menge und 

Material können Fliesen bei einem zielgerichteten 

Rückbau von Gebäuden wiederverwendet werden. Bei 

Renovierungen können sie häufig auf dem Boden oder 

an der Wand verbleiben und überklebt werden, was 

bei anderen Bodenbelagsmaterialen, wie zum Beispiel 

Teppich, nicht möglich ist. Kommen diese Recycling-

möglichkeiten nicht in Frage, sind die auf der Baustelle 

anfallenden Fliesenreste problemlos zu entsorgen und 

stellen keine Belastung für die Umwelt dar.



DIE VORTEILE 
IM ÜBERBLICK

KERAMISCHE
FLIESE

ANDERE
BODENBELÄGE

DIE KERAMISCHE FLIESE IST ...

      

... UV-beständig. 

Andere Beläge können durch Sonneneinstrahlung 

ausbleichen oder verspröden.

... höchst belastbar. 

Andere Beläge neigen zu Kratzern, Dellen- 

und Laufwegbildung

... wärmeleitend und speichernd. 

Im Gegensatz zu anderen Belägen leitet Keramik 

die Wärme gut weiter und spart somit Energie. Sie 

ist der ideale Partner für jede Fußbodenheizung.

Zudem sorgt sie im Sommer für eine angehme 

Raumtemperatur.

... wasserfest. 

Während andere Beläge das Wasser absorbieren 

und aufquellen, weist die Keramik hingegen das 

Wasser ab.

... feuerfest. 

Andere Beläge sind nicht hitzebeständig. 

Sie verformen bzw. verkohlen bei hohen 

Temperaturen und setzen dabei giftige Gase frei.



KERAMISCHE
FLIESE

ANDERE
BODENBELÄGE

KERAMISCHE FLIESE IST ...

... schmutzabweisend. 

Durch ihre hohe Materialdichte und Versiegelung 
bleiben Schmutz und Flüssigkeiten auf der Ober-
fläche. Andere Beläge nehmen Schmutz und Flüs-
sigkeiten auf, können Flecken bilden und bieten 
Nährboden für Krankheitserreger und Milben.

... formstabil. 

Andere Beläge verformen über die Zeit durch die 
permanente Beanspruchung.

... schadstofffrei.

Da die Fliese aus natürlichen Rohstoffen produziert 
wird, setzt sie keinerlei chemische Ausdunstungen 
frei und sorgt somit für ein neutrales und gesundes 
Raumklima.

... antistatisch.

Durch ihre Materiallität gibt es keine Möglichkeit 
sich elektrisch aufzuladen.

... 100 % recyclebar. 

Durch ihre Zusammensetzung ist die Fliese zu 100 %

recyclebar und muss nicht als Sondermüll entsorgt 

werden.



UNSERE 
ZERTIFIKATE
BREMERHAVEN
LEISNIG
MÜHLACKER



STEULER FLIESENGRUPPE          MIT GUTEM GEWISSENWERK MÜHLACKER: ENERGIEMANAGEMENTZERTIFIKAT 



STEULER FLIESENGRUPPE          MIT GUTEM GEWISSENWERK LEISNIG: ENERGIEMANAGEMENTZERTIFIKAT 



STEULER FLIESENGRUPPE          MIT GUTEM GEWISSENWERK BREMERHAVEN: ENERGIEMANAGEMENTZERTIFIKAT 


