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Neue Architekturserie von Agrob Buchtal 

Area Pro: Genau das Richtige für alles 

Architekturkeramik ist ein anspruchsvolles Metier: Um die relevanten Akteure zu 
begeistern, reicht es nicht, simple Einzelprodukte anzubieten. Vielmehr sind 
systematische Lösungen und Details gefragt, die es Architekten, Planern und 
Interior Designern erlauben, ganzheitlich und durchgängig zu gestalten. Solche 
als „Baukästen“ konzipierte und individuell kombinierbare Fliesenkollektionen 
haben natürlich ihren Preis, der sich aber lohnt, denn sie ermöglichen jene 
ganzheitlichen Raumkonzepte, die zeitgemäß und zugleich langlebig sind. Ein 
Beispiel dafür ist die neue im Herbst 2020 eingeführte und extrem vielseitige Serie 
Area Pro von Agrob Buchtal, einem der international führenden Anbieter von 
Architekturkeramik. Zusammen mit ausgefeilten flankierenden Serviceleistungen 
und kompetenter projektspezifischer Beratung will das Unternehmen damit zum 
Nutzen der gesamten Branche proaktiv Markt für Keramikfliesen machen.  
 
Area Pro ist universell für nahezu sämtliche öffentlichen und gewerblichen Bereiche 
einsetzbar: Ein Grund dafür ist die umfassende Formatpalette vom filigranen 10x10cm-
Mosaik bis hin zu den souveränen XXL-Abmessungen 60x90, 90x90 und 60x120 cm. 
Dazwischen liegen diverse quadratische und rechteckige Formate mit Kantenlängen 
von 20 bis 60 cm und zwei Riegelformate (jeweils 60 cm lang) in den Breiten 10 und 15 
Zentimeter. Alleine diese Bandbreite lässt bereits die stringente Systematik erahnen. 
 

Diese Intention wird durch die Farbsprache der Serie untermauert: Sie besteht aus 12 
Tönen, die sich zurückhaltend in jedes Ambiente einfügen, aber in der Fläche eine 
charaktervolle Wirkung entfalten. Inspirationsquellen dafür waren natürliche Elemente 
wie Basalt, Lehm, Muskat, Sand oder Stein. Ein weiterer Vorzug ist, dass die Designs 
richtungslos sind, so dass sich Kreativität ungehemmt entfalten kann. 
 
Fein dosierbare Trittsicherheit ist in öffentlichen und gewerblichen Bereichen ein 
elementares Thema. Als ausgewiesener Spezialist auf diesem Gebiet hat Agrob 
Buchtal besonderes Augenmerk auf diesen Aspekt gelegt. Mit sieben verschiedenen 
Trittsicherheitsklassen deckt die Serie sämtliche relevanten Anwendungsgebiete ab. 
Bei aller Funktionalität geht das Unternehmen dabei innovative gestalterische Wege: 
Zum einen wird durch modernde Digitaldruck-Technik über alle Produkte hinweg eine 
optisch harmonische Anmutung gewahrt. Zum anderen offeriert Area Pro erstmals ein 
repräsentatives Großformat (60x60cm) mit sehr hoher Trittsicherheit (R12) und 
Verdrängungsraum (V4). Die neue Oberfläche „Grid“ wurde gemeinsam mit Sebastian 
Herkner entworfen, einem international renommierten Designer und Shootingstar der 
Szene, der ansonsten für Marken wie Thonet, Ligne Roset oder Moroso tätig ist. Der 
Reiz dieser Aufgabe bestand für ihn nach eigener Aussage darin, eine eigentlich 
nüchtern-rationale Anforderung ästhetisch umzusetzen. Das Ergebnis ist eine 
besondere Textur und ein Produkt, das z.B. in gewerblichen Großküchen ein völlig 
anderes Erscheinungsbild vermittelt und praktische Vorzüge eröffnet in Verbindung mit 
Linien- statt üblicher Punkt-Entwässerung.  
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Die Systematik und durchgängige Optik kann sogar geschossübergreifend genutzt 
werden dank keramischer Treppenfliesen in 30x30, 30x60 cm und 31x135 cm. Dazu 
passend gibt es eine 135-cm-Setzstufe für die vertikalen Flächen der Stufen, so dass 
Treppen bis zu dieser Breite aus einem Guss umgesetzt werden können. Ähnlich 
reizvoll ist das Angebot an Kehlsockeln: Sie sind im gleichen Look gehalten wie die 
Formate für die Fläche und in vier verschiedenen Längen (10, 20, 30 und 60 cm) bei 
einer großzügigen Höhe von 10 cm erhältlich. Egal ob stehend oder liegend eingesetzt 
ist dieses keramische Formteil das ideale Bindeglied zwischen Boden und Wand.  
 
Apropos Wand: Hierfür können entweder ganz einfach die Feinsteinzeug-Bodenfliesen 
der Serie hochgezogen oder die besonders dünnen (6mm) Steingut-Wandfliesen mit 
steinmatter Oberfläche eingesetzt werden, deren zwei Formate (30x60 und 30x90 cm) 
und drei Farben (weiß / grau / beige) mit den Bodenfliesen der Serie korrespondieren. 
Darüber hinaus sind weitere Spezialitäten wie fugenlose Duschböden und keramischen 
Waschtische erhältlich - für Sanitärbereiche der Extraklasse.   
 
Wertvoller Zusatznutzen durch Hytect 
So wie viele Serien von Agrob Buchtal sind die Wand- und Bodenfliesen von Area Pro 
ebenfalls mit photokatalytischer Hytect-Oberfläche versehen (die einzige Ausnahme aus 
fertigungstechnischen Gründen ist das Format 90x90 cm). Diese innovative 
Technologie verleiht keramischen Fliesen revolutionäre Eigenschaften: Sie sind 
extrem reinigungsfreundlich, wirken antibakteriell ohne Chemie und bauen störende 
Gerüche beziehungsweise Luftschadstoffe ab. Hytect spart somit Zeit und Geld und 
schont die Umwelt. 
 
Das Fazit 
Area Pro ist ein perfekter Allrounder, wenn es um den professionellen Einsatz von 
Keramikfliesen in öffentlichen oder gewerblichen Bereichen geht. Agrob Buchtal 
nutzt dafür sein über Jahrzehnte gesammeltes Know-how sowie die gesamte 
Bandbreite seiner Fertigungsmöglichkeiten in den insgesamt vier Produktions-
Standorten. Die Kollektion verbindet ausgeprägte Systematik mit hoher 
Individualität durch aufeinander abgestimmte Komponenten und Detaillösungen, 
die je nach Anwendungsfall variierbar sind - für lässige architektonische Eleganz, 
die auch im Detail überzeugt.  
 
agrob-buchtal.de 
 
5.342 Zeichen (mit Leerzeichen, ohne Überschrift)                

Abdruck honorarfrei 

 

 

 

Kontakt 

Werner Ziegelmeier 

(Leiter Public Relations)  

Phone          +49 (0)9435 / 391-33 79     

Mobile          +49 (0)160 / 90 52 71 59    

Fax           +49 (0)9435 / 391-30 33 79   

Email           werner.ziegelmeier@deutsche-steinzeug.de  

 

Fotos: siehe nächste Seite  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Motiv 1  (Bildquelle: agrob-buchtal.de)     

 

Die im Herbst 2020 in den Markt eingeführte Kollektion Area Pro ist durch ihre stringente 
Konzeption extrem vielseitig einsetzbar in nahezu sämtlichen öffentlichen und gewerblichen 
Bereichen mit gestalterischem Anspruch. 

Motiv 2 (Bildquelle: agrob-buchtal.de) 

Der modulare Aufbau der Kollektion ermöglicht ganzheitliche individuelle Raumkonzepte - auch 
geschossübergreifend dank Treppenfliesen in drei Abmessungen bis zu 135 cm (hier gezeigt: 
diverse Formate / Farbe Ziegel). 

Weitere Fotos: siehe nächste Seite 



 
 

 

            
    

  

Motiv 5 (Bildquelle: agrob-buchtal.de) 

 
 

   

 

 
 

 

 

Motiv 3 (Bildquelle: agrob-buchtal.de)                    Motiv 4 (Bildquelle: agrob-buchtal.de) 
 

Die hier abgebildete Vorhalle eines Museums mit Format 60x120cm / Farbe Basalt ist ein exemplarisches Beispiel 
für zahllose weitere Einsatzmöglichkeiten. 

Trittsicherheit neu definiert: „Grid“ (Motiv 5) wurde kreiert von 
Sebastian Herkner (Motiv 6), einem der renommiertesten Designer 
unserer Zeit mit einem Faible für funktionale Ästhetik. 
  

Motiv 6 (Bildquelle: agrob-buchtal.de) 

Motiv 7 (Bildquelle: agrob-buchtal.de) 
 

„Grid“ (hier: 60x60 cm / Farbe Sandgrau) bietet hohe 
Trittsicherheit (R12V4) und neuartige ästhetisch-
praktische Vorzüge, z.B. in Großküchen mit Linien-
Entwässerung (siehe Bildmitte zwischen den beiden 
Möbelblöcken, deren Fuß mit den keramischen 
Kehlsockeln von Area Pro ausgeführt ist)  

Weitere Fotos: siehe nächste Seite 



 
 

 

    
 

 

 

 

 

 

   

 
Motiv 8 (Bildquelle: agrob-buchtal.de)                                                                                Motiv 9 (Bildquelle: agrob-buchtal.de) 
 

Area Pro enthält auch zahlreiche Lösungen für so genannte Barfuß-Nassbereiche wie Duschen, Saunen, Umkleiden 
oder Beckenumgänge (Motiv 8: Format 60x120cm / Farbe Stein). Statt profaner Roste aus Kunststoff kann die 
Ablaufrinne auch mit einem eleganten keramischen Design-Rost abgedeckt werden (siehe Motiv 9)  

 
Motiv 10 (Bildquelle: agrob-buchtal.de)                                                                  Motiv 11 (Bildquelle: agrob-buchtal.de) 
 
 

Für Sanitärbereiche von Hotels, Fitness-Centern, Golfclubs etc. oder im gehobenen Wohnungsbau offeriert die 
neue Kollektion reizvolle Optionen wie fugenlose Duschböden (Motiv 10: Format 90x90 cm / Farbe Sandbeige) 
und keramische Waschtische (Motiv 11: Farbe Sandbeige) für ganzheitliche Raumkonzepte der Extraklasse. 


