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ht: Die Wirkung.

Wer sich für Wand und Bodenfliesen mit der innovativen Veredelung ht entscheidet, 

entscheidet sich für drei unschlagbare Vorteile: für Fliesen mit antibakterieller  Wirkung, 

außerordentlicher reinigungsfreundlichkeit und geruchsabbauender Funktion. Argu

mente, die in der heutigen Architektur immer wichtiger werden.

Die antibakterielle Wirkung von ht basiert auf dem Prinzip der Photokatalyse. Durch 

licht wird Sauerstoff aktiviert, der Bakterien und Keime zersetzt. Während sich die  

Wirkung bei herkömmlichen Methoden, die auf der Beimischung bestimmter Zusät

ze beruhen, verbraucht, baut sich der antibakterielle Effekt von ht immer wieder von  

neuem auf. 

ht macht Fliesenoberflächen hydrophil und dadurch extrem pflegeleicht. Wasser wird 

nicht abgestoßen, sondern verteilt sich als dünner Film auf der Fliese. So wird Schmutz 

unterspült und lässt sich mühelos entfernen. Im gegensatz zu herkömmlichen hydro

phoben lösungen (z.B. lotuseffekt), Beschichtungen oder Imprägnierungen ist ht so 

robust, dass neben Wand auch Bodenfliesen damit veredelt werden können.

Die dritte Funktion fußt auch auf der Photokatalyse: Unangenehme und schädliche ge

rüche, wie z.B. Formaldehyd oder Ammoniak, werden durch den aktivierten Sauerstoff 

abgebaut und so die luftqualität nachhaltig verbessert. Dies gilt auch für Industrie und 

Autoabgase: Wissenschaftliche Unter suchungen belegen, dass 1000 m2 htFassaden

fläche die luft so wirk sam reinigen wie 70 mittelgroße laub bäume.
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Störende gerüche werden von ht 

schnell und gründlich abgebaut. 

Das funktioniert schon bei normaler 

raumbeleuchtung. gesund heit liche 

risiken und Nebenwirkungen sind da

bei ausgeschlossen: Nach internatio

nalen Untersuchungen ist die Verede

lung absolut ungiftig und reizstofffrei.

Wirksam gegen gerüche

Vorteile

•	 Abbau	von	Bakterien,	Pilzen,	

 Algen, Moosen und Keimen

•	 Abbau	von	Gerüchen

•	 Verbesserung	des	Raumklimas

•	 Ursprüngliche	Eigenschaften	der	

 Fliese, wie z.B. Abriebfestigkeit, 

 chemikalienbeständigkeit etc., 

 bleiben erhalten

•	 Minimaler	Pflegeaufwand

•	 Geringe	Reinigungskosten

•	 Reizstofffrei,	ungiftig

•	 Umweltschonend

•	 Langzeitgarantie

•	 Vielfältiges	Produktangebot

Darüber hinaus lassen sich ht

veredelte Fliesen ohne große Mühe 

sauberhalten. So werden reinigungs

mittel und aufwand deutlich redu

ziert, Kosten gesenkt und die Umwelt 

geschont.

Wirksam gegen Schmutz

ht ist wie geschaffen für hygienisch 

anspruchsvolle Bereiche. Die Vere

delung zersetzt Bakterien, Pilze und 

Keime und behindert die Entstehung 

neuer Erreger.

Wirksam gegen Bakterien
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ht: Die Basis.

grundlage für die dauerhafte Wirkung der htoberflächen ist das keramische  

herstellungsverfahren. Die Veredelung wird bei hohen temperaturen eingebrannt. 

Dadurch verbindet sich das Material fest mit der Fliesenoberfläche. Die photoka

talytische Wirkung ist dauerhaft und wird schon bei normaler raumbeleuchtung 

aktiviert.

Einfach überzeugend: Der Photokatalysator löst eine reaktion zwischen licht, 

Sauerstoff und luftfeuchtigkeit aus. Dieser Vorgang ist die Basis für die revoluti

onären  Eigenschaften der htVeredelung. gesundheitlich ist das Verfahren völ

lig unbedenklich. titandioxid (tio2), auf dem der Photokatalysator basiert, darf 

sogar  lebensmitteln zugesetzt werden und ist z. B. in lippenstiften oder Zahnpasta 

 enthalten.

Das keramische herstellungsverfahren 
sorgt für höchste haltbarkeit. Die 
htVeredelung wird bei hoher tempe
ratur eingebrannt und verbindet sich 
so fest mit der oberfläche. ob 
auf matten oder glänzenden Fliesen – 
ht ist praktisch nicht sichtbar.
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ht: Das Prinzip.

Der aktivierte Sauerstoff ist in der lage, Mikroorganismen, wie z.B. Bakterien, Pilze, 

 Algen, Moose oder Keime, zu zersetzen. gleichzeitig wird die Fliesenoberfläche 

 hydrophil, d.h. anstatt abzuperlen, verteilt sich das Wasser gleichmäßig als dünner 

Film auf der oberfläche. Dadurch wird Schmutz vom Wasser unterspült und lässt 

sich mühelos entfernen.

herkömmliche Fliesen Keine chance für Schmutz, Öl und Fett

Wasser verteilt sich als dünner Film 
auf der oberfläche und 
unterwandert Verschmutzungen ...

... die sich dann spielend einfach 
entfernen lassen. Zurück bleibt 
eine saubere oberfläche.

Wassertropfen bilden sich ...

Öl und Fett lösen sich von der oberfläche.

... und nach dem Abtrocknen 
bleibt Schmutz zurück.

Durch ht werden Verschmutzungen vom Wasser unterspült 
und können mühelos weggewischt werden.

htveredelte Fliesen
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ht: Der Einsatz.

ob für Wand, Boden oder Fassade: Fliesen mit htVeredelung bieten nicht nur 

einzigartige Produkteigenschaften, sondern auch unendliche gestaltungsmög

lichkeiten. Das Produktsortiment von AgroB BUchtAl umfasst die unterschied     

lichsten Formate, Farben und oberflächenstrukturen und ermöglicht so für jeden 

Einsatz und Funktionsbereich individuelle, kreative lösungen.

Saubere Arbeit.

Wo Nahrungsmittel zubereitet oder 

verarbeitet werden, sind größte Sau

berkeit und Pflegeleichtigkeit gefragt. 

Diesen Anforderungen begegnen Pla

ner und Architekten am besten von 

vorneherein mit htveredelten Flie

sen. In großküchen und Kantinen, 

restaurants und cafeterien fördern 

sie die hygiene, reduzieren gerüche 

und sorgen so für ein appetitliches Ar

beitsumfeld.

gute Besserung.

In Krankenhäusern, Kliniken und Arzt

praxen, operationssälen und Pflege

heimen ist absolute hygiene erste Vo

raussetzung. hier kommt besonders 

die antibakterielle Wirkung von ht 

zum tragen. Keime, Bakterien und 

Pilze werden zersetzt und das risiko 

von Infektionen in operationssälen 

und Krankenzimmern vermindert.

reines Vergnügen.

Fun und Sportbad, Fitnesscenter, 

Whirlpool oder Finnische Sauna:  

Workout und Entspannung machen 

nur in einer sauberen Umgebung 

wirklich Spaß. htveredelte Fliesen 

über zeugen hier in jeder hinsicht. 

Durch ihre Pflegeleichtigkeit sparen 

sie reinigungsmittel, Pflegeaufwand 

und eine Menge Kosten. Kurz und 

gut: Das Vergnügen ist perfekt.

gastronomie und
lebensmittelverarbeitung Medizinische Bereiche

Schwimmbäder 
und Wellnessbereiche
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glänzender Eindruck.

hervorragend bewährt hat sich ht 

auch an Fassaden. Sonnenlicht er

möglicht eine besonders intensive 

Photokatalyse. Durch den antibakte

riellen Effekt werden Algen, Pilze und 

Moose zersetzt. Kommt regen hinzu, 

werden durch den so genannten Self

washingEffekt Schmutz und Verun

reinigungen abgespült. Und während 

bei herkömmlichen Fassaden der rei

nigungsaufwand kontinuierlich steigt, 

glänzt ht durch pflegeleichte Sauber

keit – und die Architektur be hält dau

erhaft ihre Wirkung.     

Starker Empfang.

Der erste Eindruck ist entscheidend. 

ob in Showrooms, Foyers oder in 

anderen repräsentativen Bereichen 

– htveredelte Fliesen sorgen für ein 

erstklassiges Ambiente. In diesen an

spruchsvollen räumlichkeiten über

zeugt vor allem die außerordentliche 

Pflegeleichtigkeit der Fliesen.

Frische luft.

Die typischen unangenehmen ge

rüche in Badezimmern und Sanitäran

lagen sind Vergangenheit, wenn ht 

im Einsatz ist. Denn die Bakterien, die 

den geruch auslösen, werden schnell 

und gründlich zersetzt. Das Ergebnis: 

In Sanitärbereichen ist alles im reinen.

Fassaden repräsentativbereiche Badezimmer/Sanitärräume



Made in
Germany       DEUTSCHE FLIESE

                   Qualität Design Service

Architektenservice: 
Kompetente Unterstützung

Bei AgroB BUchtAl gehören hoch wertige Produkte und 

 kom petente Dienst lei stun gen zusammen. So können Planer und  

Architekten, die unsere Produkte ein setzen, im rahmen partner

schaftlicher Zusam men arbeit den kostenlosen Architekten service 

nutzen. 

Ein engagiertes team qualifizierter tech niker, Ingenieure, Archi

tekten, Designer und Farbexperten schafft die Voraus setzungen 

für eine schnelle, reibungslose realisation individueller Konzepte. 

Zum leistungsspektrum zählen Verlege pläne, Mengenermittlun

gen, leis tungsverzeichnisse, Ausschreibungs  texte oder die objekt

spezifische anwen dungs  technische Beratung. Au ßer dem steht Ihnen 

auf Wunsch auch ein  An sprechpartner vor ort zur Verfügung. 

 Detaillierte Informationen zu sämt  lichen Pro duk  t en unseres Sorti

ments finden Sie in unserer Publikation „liefer    pro  gramm“.

AGROB BUCHTAL GmbH

Buchtal 1

D92521 Schwarzenfeld

telefon: +49 (0) 94 353910

telefax: +49 (0) 94 3539134 52

EMail:  agrobbuchtal@deutschesteinzeug.de

Internet:  www.agrobbuchtal.de

Deutsche Steinzeug Schweiz AG

Seestrasse 43a, ch6052 hergiswil

telefon: +41 (0) 41 63 25060

telefax: +41 (0) 41 63 25061

EMail:  info@deutschesteinzeug.ch

Internet:  www.agrobbuchtal.de
w
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