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Moderne 
Steinzeit

Das dänische Unternehmen Hay setzt

Marmor auf spannende Art und

Weise in seinen Kollektionen ein: So

hat die marmorierte Krug-Serie des nordischen

Herstellers zwar eine klassische Form, wirkt

aber mit dem außergewöhnlichen Marmor-

Muster sehr zeitgemäß und trendy. Die wir-

belnden Motive bilden sich durch die Mischung

von weißem Steinzeug und farbigen Marmor.

Da unterschiedliche Farben eingesetzt werden,

entstehen einzigartige Designs, die jeden Krug

zu einem absoluten Unikat werden lassen. Pas-

send zu den Krügen gibt es auch die entspre-

chenden Becher. Die Krüge mit Henkeln eignen

sich nicht nur gut zum Servieren von Geträn-

ken, sondern wirken auch als Deko-Objekte in

der Küche oder auf dem Esstisch im Wohnzim-

mer. Wer möchte, kann die schönen Krüge

auch als Vasen für üppige Blumensträuße oder

als Aufbewahrungsort für Kochlöffel und an-

Marmor & Co. sind zurück Die Sehnsucht nach Natur hat auch

das Bedürfnis nach natürlichen Materialien wie Holz und aktuell vor allem

Stein hervorgebracht. So feiern beispielsweise Marmor und Terrazzo in diesem

Jahr ihr großes Comeback.  

dere Küchenutensilien nutzen.

Lange Zeit galt Marmor als

Protzmaterial, doch das hat

sich längst geändert. Inzwi-

schen zählt er zu den Lieb-

lingswerkstoffen der

Designer und befriedigt

den Wunsch nach Natürlichkeit und

Einzigartigkeit. Marmor ist ein spannen-

der Gegenentwurf zu Kunststoff und Aluguss. 

Terrazzo, italienisch für Terrasse, ist wie-

der angesagt. Ursprünglich kennen wir dieses

Material als Bestandteil der bunt gesprenkel-

ten Böden, die übrigens schon in der Antike,

etwa im alten Rom und Griechenland, einge-

setzt wurden. Ebenfalls beliebt war das Mate-

rial in der Renaissance. Damals wurde der wi-

derstandsfähige Stoff in den Palästen Venedigs

und in prunkvollen Kirchenbauten eingesetzt.

Danach geriet Terrazzo erst mal in Vergessen-

heit, bis es in der ersten Hälfte des 20. Jahr-

hunderts wiederentdeckt und für Treppen,

Bahnhöfe, Küchen und Bäder verwendet

wurde. 

Später würde das Material mit Sprenkel-

Optik von günstigeren Teppich- und PVC-

Böden verdrängt Heute ist es nicht mehr nur

wegen seiner hohen Funktionalität gefragt,

sondern auch wegen seines markanten Ausse-

hens. Sogar als Muster auf Tapeten macht sich

das Terrazzo-Design gut. 

Der Hersteller Ferm Living bietet seine Ter-

razzo Tapete beispielsweise für Kinderzimmer

an. Die rosafarbene Tapete mit vielen kleinen

Formen in Blau, Grün, Braun und Weiß über-

zeugt durch die zarten, gedeckten Farben im

skandinavischen Design. Praktisch ist das Auf-

bringen dieser Tapete ebenfalls: Sie ist auf

WallSmart gedruckt, einer neuen Generation

von Vliestapeten, die einfacher und schneller

zu befestigen ist. Beim Anbringen der Tapete

wird der fertig gerührte Kleister einfach auf die

Wand aufgetragen, anschließend werden die

Bahnen einzeln angebracht. Und fertig ist der

neue Wand-Look!

Wie vielseitig Terrazzo ist, zeigt auch die

Steinplatte „Terrazzo“ von Serax. Sie kann als

Servierplatte für Käse und Obst, oder auch als

Tablett verwendet werden und ist eine schöne

Ergänzung zu Geschirr aus Porzellan. 

Und wer bisher schreibfaul war und sich

partout geweigert hat, Karten zu schreiben und

an seine Familie und Freunde zu verschicken,

wird sich angesichts der neuen

Klapp- und Glückwunschkarten

eines Besseren belehren lassen: Die

deutschen Hersteller Nuukk und

Tiny Day fertigen Papeterie im Ter-

razzo-Look. Das Postkarten Set von

Tiny Day besteht aus zwei Klappkar-

ten mit vierfarbigem Druck sowie

Gold. Die Terrazzo-Klappkarte des

Berliner Herstellers Nuukk wird aus

Recycling-Karton gefertigt. 

Das Material Terrazzo darf na-

türlich auch im Badezimmer nicht

fehlen: Das runde Aufsatzwaschbe-

cken „Isa“ von Tikamoon überzeugt

durch schlichte Eleganz und die

hohe Qualität des Materials Ter-

razzo, hier in Form einer Legierung

aus Naturstein und Marmor. Das

Design des Beckens ist modern und

klassisch zugleich – und passt in fast

jedes Badezimmer. 

Sigrid Brauer

Die Terrazzo-Tapete

von Ferm Living

überzeugt mit zar-

ten Farben. 

Die Platten aus 

Terrazzo von Serax

eignen sich zum Ser-

vieren leckerer Köst-

lichkeiten.

Umweltbewusst: die

Klappkarte von

Nuukk aus Recyc-

ling-Karton. 

Motiviert zum Schreiben:

die Klappkarten von Tiny

Day im Terrazzo-Stil.

Ein Must-Have im Bad: das

Waschbecken aus Terrazzo von

Tikamoon. 

Krüge im Marmor-

Look von Hay.


