
 

 

HILFE FÜR IHRE MATERIALAUSWAHL 
 
 

Um Ihren Besuch in unserer Ausstellung zu vereinfachen und möglichst erfolgreich zu gestalten, möchten wir Ihnen eini-
ge hilfreiche Tipps mit an die Hand geben: 

 

Persönliche Wünsche, die Sie realisiert bzw. einbezogen haben wollen: 
 1. Wir werden alle älter - wollen Sie altersgerecht bauen? 
 2. Haben Sie Lieblingsfarben, die Sie einbringen wollen? Vorsicht bei Trendfarben! 
 3. Wie wichtig sind Ihnen Pflegeleichtigkeit, gute Nutzungseigenschaften und Langlebigkeit der Beläge? 
 4. Welchen Stil möchten Sie realisieren – zeitlos, modern, klassisch, rustikal, elegant, gemütlich, Vintage? 
 5. Gibt es Räume, mit deren Raumwirkung Sie unzufrieden sind? Durch die Verlegeart kann man die Raumwirkung 

stark beeinflussen und optimieren. 
 6. Möchten Sie in bestimmten Bereichen eindrucksvolle Highlights setzen? 
 7. Haben Sie bei Freunden, in Hotels, in Zeitschriften oder im Internet bereits Materialien oder Gestaltungsmög-

lichkeiten gesehen, die Sie gerne verwenden möchten? 
 8. Möchten Sie mit indirekter oder direkter Beleuchtung Akzente setzen? 

 

Punkte, die bei der Materialauswahl berücksichtigt werden sollten: 
 1. Größe und Geometrie der zu belegenden Räume. 
 2. Lichtverhältnisse – wie viel Tageslicht und unterschiedliche Beleuchtungssituationen hat der Raum? 
 3. Stil und Farben von Möbeln und Einrichtungsgegenständen: Tür- und Fensterrahmen, Griffe von Türen und 

Fenstern, Holzart/Material der Möbel, Treppen und Fensterbänke, Art und Textur angrenzender Beläge, eventu-
elle Höhenunterschiede. 

 4. Heizungstyp – z.B. Fußbodenheizung (Warmwasser, elektrisch), Wandheizung, Kamin, Heizkörper etc. 
 5. Kinder / Haustiere – sehen sich meist nicht besonders vor und Beläge werden oft mehr strapaziert.    

 

Entscheidungshilfen, um es sich leichter zu machen: 
 1. Manchmal muss man Eigenschaften gegeneinander abwägen, da nicht alle gleichzeitig realisiert werden  kön-

nen. Entscheiden Sie, was Ihnen wirklich wichtig ist - legen Sie Prioritäten fest! 
 2. Versuchen Sie nicht zu viele verschiedene „Höhepunkte“ zu schaffen - Räume wirken schnell überladen. 
 3. Die Verwendung von Modefarben oder sehr ausgefallenen Dekorationen sollte man sich gut überlegen und be-

rücksichtigen, dass man damit viele Jahre leben muss und eine Änderung sehr aufwendig ist.  
 4. Lassen Sie sich nicht zu stark vom Geschmack anderer beeinflussen, oder davon, was zurzeit gerade    modern 

ist - am Ende muss es Ihnen gefallen und Sie müssen Sie sich damit wohlfühlen! 
 5. Denken Sie genauso über praktische Aspekte und Nutzungseigenschaften nach, wie über die Optik – Sie sollen 

lange Spaß an den Materialien haben und nicht nur mit der Pflege und Reinigung beschäftigt sein! 
 6. Lassen Sie sich von der Vielfalt nicht verrückt machen! Wenn Sie etwas gefunden haben was Ihnen sehr gut ge-

fällt, beenden Sie die Suche dort! Oft verbraucht man sehr viel Zeit und Energie dafür herauszufinden, dass die 
erste Wahl doch die Beste war! Bei der heutigen Vielfalt kann man die Suche sonst  unendlich fortführen!   

 

Dinge, die Sie für eine effektive Beratung mitbringen sollten: 
 1. Grundrisse oder eine Skizze. 
 2. Farbmuster der Bad-/Küchenmöbel (diese kann man oft beim Händler leihen), oder der angrenzenden Boden-

beläge. 
 3. Bilder der Räumlichkeiten oder Einrichtungsgegenstände. 
 4. Beispielbilder und Impressionen von Gestaltungsvarianten, die Ihnen besonders gefallen. 

 
 



 
 

KERANA lohnt sich - weil: 
 

Wir beschäftigen uns seit nunmehr 25 Jahren mit Fliesen, Naturstein und nun auch mit Parkett, Laminat, Vinyl sowie der 
gesamten Technologie für die Verlegung und Pflege. Im Raum Berlin, Potsdam und Brandenburg haben wir 5 Ausstellun-
gen mit insgesamt mehr als 5000 m² Ausstellungsfläche und es lohnt sich, mehr als nur eine Ausstellung anzuschauen. 
 

Unsere Ausstellungen – jede ist anders: 
 

Potsdam Fahrland: auf 250m² wird eine beeindruckende Vielfalt an Fliesen, Naturstein sowie Garten- und Landschafts-
bauprodukten gezeigt. Neben stilvollen Effektputzen, zeigen wir auch Terrassenplatten und die entsprechende Verlege-
technologie. Natürlich finden Sie hier auch alles rund um Pflege, Bauchemie und Technologie. 

Potsdam - Badausstellung: Hochwertige Ausstellung mit ca. 50 realen Badanwendungen für Sie zum staunen und Ideen-
holen. Wir sind hier mit einem Fliesenstudio vertreten und zeigen zusätzlich eine sehr schöne Auswahl an Fliesen in den 
Badanwendungen.  

Potsdam Babelsberg: unsere neuste Ausstellung mit Fliesen zum träumen, viel Parkett, Laminat und Vinyl sowie einem 
Fachmarkt speziell für das Bauherrensortiment. Zusätzlichen werden Effektputze gezeigt, eine selektive Auswahl an Na-
turstein und Terrassenbelägen präsentiert, und das komplette Reinigungs- und Technologiesortiment beraten. Eine wirk-
lich zauberhafte Ausstellung, deren Besuch mehr als lohnt! 

Berlin im „stilwerk“: absolut hochwertige, designorientierte und moderne Ausstellung im berliner Designkaufhaus „Stil-
werk“. Von klassisch verspielt bis minimalistisch-großformatig, vielfältiges Sortiment an hochwertigen Materialien sowie 
eine kompakte Auswahl vom preislich attraktiven Bauherrensortiment 

Brandenburg an der Havel: mit 2500m² die größte Ausstellung, mit vielen stilvollen Anwendungen zum Ideenholen. Des 
Weiteren erwartet Sie eine umfangreiche Auswahl in Bezug auf Naturstein, Garten- und Landschaftsbauprodukte sowie 
Laminat und Terrassenbeläge. Außerdem bieten wir Ihnen in Brandenburg einen Fachmarkt speziell für das Bauherren-
sortiment sowie einen großen Sonderpostenmarkt.  
 

Was uns auszeichnet: 
 

Wir wissen: eine exzellente Beratung steht am Anfang jedes Bauvorhabens. Egal ob Neubau, Sanierung oder die Neuge-
staltung des Hauswirtschaftsraumes. Wir machen keinen Unterschied zwischen der Größe Ihres Bauvorhabens bezüglich 
einer qualitativ hochwertigen und fachgerechten Beratung. Wir möchten, dass Sie sich gut betreut und beraten fühlen, 
und wollen gemeinsam mit Ihnen Ihre Fliesenträume wahr werden lassen. 
 

Bei uns ist nach der Fliesenauswahl nicht Schluss. Wir haben ein sehr breit aufgestelltes Produktportfolio, welches über 
das der Grundmaterialien wie Fliese und Naturstein weit hinausgeht. Durch vielfältigste Gestaltungstechnologien sind 
wir in der Lage, Ihrem Bauvorhaben den letzten Schliff zu verleihen. Sei es durch Effektputze, Akzentuierung durch Fu-
genfarbe, Schienen oder LED-Beleuchtung – wir sorgen für ein unverwechselbares Endergebnis und können Sie zu je-
dem Material und Bauvorhaben bestens beraten. 
 

Benötigen Sie Hilfe zur Verlegung, den Untergründen, passendes Werkzeug, einen geeigneten Handwerker oder Infor-
mationen zur Reinigung und Pflege? Auch dabei unterstützten wir Sie gern! 
 

Des Weiteren finden Sie bei uns auch Sonder- und Restposten für kleines Geld. Es handelt sich dabei nicht um minder-
wertige Ware, sondern um Ware, die wir ab verkaufen wollen um Platz für Neuheiten zu schaffen. 
 

Zur Vorbereitung auf Ihren Ausstellungsbesuch kann auch ein Besuch auf unserer umfangreichen Webseite - 

www.kerana.de - sehr hilfreich sein! Unter: Tipps und Tricks - Hilfe bei der Auswahl - erhalten Sie viele hilfreiche In-

formationen. 
 

Viel Spaß bei der Vorbereitung, wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 

Ihr Kerana Team! 


