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Profil zeigen mit 190 Farben

Die Einrichtung von Wohn-
gebäuden, aber auch von 
Büros und anderen gewerb-
lichen Flächen ist in den 
letzten Jahren zunehmend 
bunter und individueller ge-
worden. Unterschiedlichste 
Farbtöne und -kombinati-
onen haben Einzug in die 
Planung und Gestaltung von 
Gebäuden gehalten  von 
beruhigender, naturnaher 
Farbgebung, die eine sta-
bile und positive Umgebung 
schafft, bis hin zu auffälligen 
Farben, die sichtbare Akzen-
te setzen und für gute Laune 
sorgen. 

Auch bei der Gestaltung 
mit keramischen Fliesen und 
Natursteinplatten hat sich in 
den letzten Jahren der Trend zu 
mehr Farbe verstärkt. Neben 
zeitlosen Klassikern wie der 
Schwarz-Weiß-Optik sowie 
verschiedenen Graustufen als 
„Zwischentöne“ dieses Spek-
trums setzen Planungs- und 
Gestaltungsexperten wie auch 
Bau- und Renovierungsinter-
essierte dabei auch vermehrt 
auf individuelle Farbtöne und 
-kombinationen. 

Mit dem Programm 
„TRENDLINE“ hat der Iser-
lohner Profilexperte Schlüter-

Profil zeigen mit 190 Farben

Systems vor einigen Jahren ein umfang-
reiches Farbsortiment für viele Produkte 
in sein Portfolio aufgenommen. Von Ab-
schlussprofilen wie den eleganten Schlüter-
FINEC oder -JOLLY über die praktischen 
Schlüter-SHELF-Wandablagen bis hin zu 
den eleganten Entwässerungsprofilen der 
bodengleichen Dusche Schlüter-KERDI-
LINE-VARIO stellt das Unternehmen sei-
nen Kunden zehn Oberflächenfarben zur 
Verfügung, mit denen sich dezente, aber 
dennoch wahrnehmbare Akzente setzen 
lassen, sei es durch eine Ton-in-Ton-
Gestaltung oder durch bewusst gesetzte 
Kontraste. Mit diesen TRENDLINE-Farben 
lassen sich Fliesentrends wie die Holz- und 
Betonoptik, Greige-Töne oder Fliesen in 
Schwarz und Weiß optimal begleiten. 

„Mit TRENDLINE haben wir schon früh einen 
Trend zu mehr Farben gesetzt und die Nachfrage 
nach beschichteten Profilen und weiteren Produk-
ten deutlich gesteigert“, erklärt Marc Schlüter, 
Geschäftsführer von Schlüter-Systems. Nicht zu-
letzt aus diesem Grund hat das Unternehmen im 
vergangenen Jahr an Firmenstandort in Iserlohn 
eine neue, hochmoderne Pulverbeschichtungs-
anlage installiert, mit der diese stetig wachsende 
Nachfrage zuverlässig erfüllt werden kann. „Da-
rüber hinaus gibt uns die Anlage die Möglichkeit, 
Architektur- und Planungsprofis, Fliesenlegerinnen 
und Fliesenlegern ebenso wie auch Bauherrinnen 
und Bauherren eine Vielzahl von Profilen für den 
Innen- und Außenbereich und die praktischen 
Schlüter-SHELF-Ablagen ganz individuell zur 
Verfügung zu stellen. Und das auf Wunsch bereits 
auch für ein einzelnes Produkt“, so Schlüter.

Die 190 Farbtöne aus der RAL-CLASSIC-Farbpalette lassen kaum 
Wünsche bei der individuellen Gestaltung mit den beschichteten 
Schlüter-Produkten offen.

MyDesign by Schlüter-Systems 
ermöglicht die individuelle 
Beschichtung unserer Produkte in 190 
Farben.
Marc Schlüter, GeSchäftSführer Schlüter-SySteMS

Die farbig beschichteten Profile wie Schlüter-QUADEC bilden einen akzentuier-
ten Abschluss des Fliesenbelags.

Mit einem Schlüter-SHELF sowie den passende Abschlussprofilen in der Wunsch-
farbe lassen sich Wandnischen als attraktiver Hingucker gestalten (ganz oben)

Für die farbige Gestaltung im Außenbereich stehen verschiedene Schlüter-BARA-
Profile zur Verfügung, die nach Wunsch beschichtet werden können (ganz oben).

Kräftige Farben wie hier ultramarinblau gehören genauso zur Farbaus-
wahl wie eher sanfte Pastelltöne.D
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Für deutlich mehr Farbe in der Welt der Fliesen und Natur-
steinplatten sorgt ab sofort „MyDesign by Schlüter-Systems“. 
Pulverbeschichtete Produkte in 190 Wunschfarben der RAL-

CLASSIC-Farbpalette lassen individuelle Gestaltungswünsche 
in bisher ungekanntem Ausmaß Wirklichkeit werden. 

ý
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„MyDesign by Schlüter-Systems erlaubt jetzt die individuelle 
und hochwertige Beschichtung unserer Produkte in 190 Farben 
der RAL-CLASSIC-Farbpalette“, so Marc Schlüter. Ganz gleich, ob 
Räume oder ganze Gebäude gemäß den Vorgaben eines Corporate 
Designs gestaltet werden oder Anschlüsse und Kantenschutz passend 
zu farbiger Objektkeramik ausgeführt sollen, ein privates Bad in der 
persönlichen Lieblingsfarbe entstehen oder der Balkonrand farblich 
akzentuiert werden soll: „MyDesign erlaubt in dieser Hinsicht nahezu 
jeglichen Gestaltungswunsch.“

Mit farbig beschichteten 
Profilen lassen sich die Kanten 
und Sockel von Fliesen- und 
Natursteinbelägen individuell 

nach Wunsch gestalten – als Ton-in-Ton-Begleitung oder als 
bewusster, bunter Kontrast zum Belag. Diese Aluminiumprofile 
aus dem Schlüter-Sortiment sind die Teilnehmer an dem neuen 
Farbdesign-Programms: 

 Das hochwertige Abschlussprofil Schlüter-QUADEC bildet 
mit seiner rechtwinkligen Sichtfläche einen attraktiven Ab-
schluss von Fliesenbelägen.

 Für symmetrisch gerundete Belagsabschlüsse und Wand-
außenecken sorgt Schlüter-RONDEC.

 Das dekorative Schlüter-JOLLY schützt mit seinem Befes-
tigungsschenkel im 90°-Winkel die Fliesen sicher vor me-
chanischer Beschädigung und kommt an Wandaußenecken 
sowie für Sockel- und Belagsabschlüsse zum Einsatz.

 Schlüter-FINEC bildet eine elegante, schmale Eckausprä-
gung und schützt die Außenkanten von Fliesenbelägen, 
Glasmosaiken oder Putz-/Spachteloberflächen vor mecha-
nischen Schäden.

 Mit Schlüter-DESIGNBASE-SL lassen sich schnell und 
einfach formschöne Sockelbekleidungen erzielen: Das 
Profil wird einfach mit geeignetem Kleber im Wandbereich 
fixiert.

Die Schlüter-Produkte, 
wie hier das Sockelprofil 
Designbase-SL, erhalten in 
der modernen Beschich-
tungsanlage eine hochwer-
tige Pulverbeschichtung. 

Rechts Foto: Die Beschich-
tungsanlage kann parallel 

zwei unterschiedliche 
Farbtöne aufbringen, in 

diesem Fall Sandgelb und 
Ultramarin.

Noch vor nicht allzu langer 
Zeit hatten farbige Fliesen oder 
Platten einen eher schlechten Ruf 

– es dominierte Weiß, am ehesten waren noch die bereits beschrie-
benen Grau- oder Beigetöne zu finden. Vielleicht verbanden viele 
Menschen mit „bunten Fliesen“ auch noch die unschöne Erinnerung 
an Badezimmer in den Farben der 1970er Jahre, wie Bahamabeige 
oder Altrosa. Die heutige Farbgebung hat mit diesen Bädern aber 
nichts mehr gemein. Heute lassen sich mit 
einer Vielzahl von Fliesen- und Plattenfarben 
Räume erstellen, die ganz auf die jeweiligen 
Wünsche der Bauherren abgestimmt sind. 

Die Palette reicht dabei von dezenten 
und ruhigen Pastelltönen bis zu auffälligen 
Farben. Der Wunsch nach und der Mut zur 
Farbe kann daher mit MyDesign vielfältig 
umgesetzt werden, auch im Außenbereich. 
Gleich eine ganze Reihe der Schlüter-BARA-
Profile für den sicheren Randabschluss von Balkon- und Terrassen-
aufbauten lassen sich mit den Farben aus der RAL-CLASSIC-Palette 
individualisieren. So können Bauprofis sogar den Innen- und Außenbe-
reich mit unzähligen Kombinationsmöglichkeiten farblich aufeinander 
abstimmen oder bewusste Kontraste bilden. 

„Unsere Kunden können aus den für das MyDesign-Programm 
verfügbaren Artikeln – bei den Profilen in der entsprechenden Höhe –  
wählen und sich aus dem RAL-Fächer ihre Wunschfarbe und den 
entsprechenden Farbcode aussuchen“, erklärt Marc Schlüter. „Zum 
Preis des ursprünglichen Produkts kommt dann eine einmalige 
Farbpauschale sowie eine Zulage je nach beschichtetem Produkt 
hinzu“. Schlüters Fachberater im Außendienst sowie der Anwendungs-
technische Verkauf würden Interessierten natürlich für alle Fragen 

und zur Unterstützung bei 
der Abwicklung zur Verfü-
gung stehen. Darüber hinaus 
bietet Schlüter-Systems auch eine Kalkulationshilfe zur Ermittlung des 
Preises und eine Bestellanleitung an. Sie findet man sowohl auf der 
MyDesign-Website als auch in der aktuellen Ergänzungs-Preisliste 
des Unternehmens. 

Die Beschichtung der Aluminiumprodukte erfolgt mit lösemittel-
freien und umweltverträglichen Pulverfarben. 
Auch die Vorbehandlungsschicht ist frei von 
Chrom und sonstigen umweltschädlichen 
Stoffen. Hinzu kommt ein Filtersystem, das 
alle bestehenden Umweltauflagen an eine 
solche Anlage übererfüllt. Beispielsweise 
sorgt eine interne Wasseraufbereitung dafür, 
dass keinerlei Abwasser entsteht. 

„Die Beschichtungsanlage ist in der 
Lage, parallel zwei unterschiedliche Farben 

auf Produkte aufzutragen und ist damit auch für die Anforderungen 
des MyDesign-Programms absolut gewappnet“, erklärt Marc Schlüter. 
Farbwechsel können ohne jegliche Downtime durchgeführt werden. 
Damit ermöglicht die Anlage die schnelle und unkomplizierte Be-
schichtung von Schlüter-Produkten in individueller Wunschfarbe.

Mit einer Auswahl aus 190 Farbtönen sind der Kreativität 
nahezu keine Grenzen gesetzt. So haben alle an der Planung und 
der Bauausführung Beteiligten  die Möglichkeit, ganz nach Wunsch 
und Auftrag individuelle Farbkonzepte umzusetzen und so einzelne 
Räume, aber auch ganze Gebäude zu gestalten. Alle detaillierten 
Informationen zu den verfügbaren Produkten für MyDesign, zum 
Bestellablauf und zur Preisermittlung bietet die Internetseite https://
qr.schlueter.de/mydesign.aspx. 

Die große Farb- und 
Produktvielfalt halten sich bei 
diesem System die Waage

In Kombination mit den praktischen Wandablagen Schlüter-
SHELF, die ebenfalls mit den Farben aus der RAL-CLASSIC-Palette 
individualisiert werden können, lassen sich Keramik- oder Natur-
steinbeläge stimmig begleiten. Schlüter-SHELF kann als Ablage 
an allen gefliesten Wandbereichen  beispielsweise im Bad oder 
in der Küche  eingesetzt werden und steht in fünf verschiedenen 
Formaten zur Verfügung. Die drei unterschiedlichen Geometrien 
des Schlüter-SHELF-E für den Eckeinbau können sowohl während 
der Fliesenverlegung als auch nachträglich in die Fugen gefliester 
Wände eingesetzt werden. Die rechteckige Ablage SHELF-W wird 
während der Verlegung mittels zweier Befestigungsschenkel in die 
Fliesenfläche an der Wand eingebaut. Für die Anwendung in den 
vorgefertigten Schlüter-KERDI-BOARD-Nischen steht das SHELF-
S zur Verfügung, das passgenau in die Nische integriert wird. In 
Kombination mit Abschlussprofilen an den Fliesenkanten der Nische 
können Fliesen- und Planungsprofis hier mit farbig beschichteten 
Produkten einen besonderen Akzent im Bad oder in der Küche 
setzen oder die Farbe des Fliesenbelags wieder aufgreifen. 

Hier beweist die Ablage 
Schlüter-Self, die es mit ver-
schiedenen Loch-Dekoren 
gibt, ihre Vielseitigkeit: Für 
die Anwendung in den vor-
gefertigten Schlüter-KERDI-
BOARD-Nischen steht das 
SHELF-S zur Verfügung, das 
passgenau in die Nische 
integriert werden kann.
Unten eine Shelf-Variante 
in Zitronengelb, die in den 

Fliesenbelag integriert 
werden kann

Eine neue deutsche Welle: 
Mehr Mut zur Farbe

Wir haben schon früh einen Trend zu 
mehr Farben gesetzt und die Nachfrage 
nach beschichteten Profilen und 
weiteren Produkten deutlich gesteigert.
Marc Schlüter

Umweltschonende Produktion für 
eine kreative Gestaltung

Von der Schiene zum System
Mit innovativen Ideen und hochwertigen Produkten gilt die 
Schlüter-Systems KG als Marktführer im Segment rund um die 
Fliese. Mit über 2 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
Europa und den USA und insgesamt sieben Niederlassungen 
setzt das Iserlohner Unternehmen seit über fünf Jahrzehnten 
national und weltweit Maßstäbe für Lösungen bei der Verlegung 

und Verarbeitung von Fliesen und Platten. Aus dem ursprüng-
lichen Iserlohner Fliesenlegerbetrieb hat sich ein weltweit 
marktführendes Unternehmen mit einem Portfolio von über 
10 000 Produkten entwickelt. Dabei ist Schlüter-Systems dem 
Standort Iserlohn immer treu geblieben, der nach wie vor die 
Unternehmensbasis bildet. 
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können Planer und Bauherren 
Farbkonzepte, beispielsweise gemäß 

Corporate-Design-Richtlinien, indivi-
duell umsetzen. 
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Mehr Informationen und alle Adressen im Register ab Seite 44
Mehr über das „Das gewisse farbliche Etwas“ von Schlüter-Systems und das zugehörige Sor-
timent unter https://qr.schlueter.de/mydesign.aspx.

https://qr.schlueter.de/mydesign.aspx

