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Durch ein neuartiges
patentiertes Verfahren lassen
sich jetzt Salzfliesen mit sehr
geringer Stärke von bis zu
0,4 cm herstellen.
Bisher konnte man nur
Salzziegel mit einer minimalen
Stärke von 2,5 cm fertigen.

Durch die geringe Stärke ergibt sich auch ein geringeres Gewicht von nur etwa
8,5 kg/m² wobei das Gewicht je nach Stärke und Dichte des Salzes leicht
variiert. Dies hat positive Einflüsse auf die Statik und Montagekosten.

Die kristalline Struktur des Salzes ist erst bei relativ dünnen Kacheln sichtbar
wodurch sich völlig andere Gestaltungsvarianten ergeben.
Die Salzfliesen haben eine Abmessung von 5 x 10 und 10 x 10 cm und können
mit einem ebenfalls neu entwickelten Kleber zu Wandfliesen mit 40 x 40 cm
verklebt werden oder aber individuell nach Kundenwunsch gefertigt werden.
Die einzelnen Kacheln können dazu auf fast jedem denkbaren Trägermaterial
wie beispielsweise Holz, Metall, Glas oder auf Natursteingewebe geklebt
werden.
Eine zusätzliche Farbgestaltung mit LED Hintergrundbeleuchtung lässt sich
aufgrund der geringen Stärke sehr einfach umsetzen.
Sogar eine Infrarot Heizung lässt sich auf der Rückseite der Salzfliesen leicht
integrieren.
Es gibt 3 verschiedene Farbvarianten: einmal die dunkelrosa gefärbte Variante
und die leicht rosa gefärbte, die beide typisch für das Himalaya Salz sind, sowie
ein relativ reines Weiß, das die Salzstruktur noch besser erkennen lässt.

Nachdem die relativ starken Salzziegel bisher hauptsächlich im Wellness
Bereich, in Salzgrotten, Saunen etc. bekannt sind, ergeben sich nun völlig neue
Einsatzgebiete im Ladenbau, im Hotel und Restaurantbereich, oder einfach
generell im Innenausbau.
Im Gegensatz zu anderen Wandfliesen aus Holz, Kunststoff, Metall oder
anderen Materialien, hat Salz noch einen zusätzlichen gesundheitlichen Aspekt
und wird deshalb schon seit Jahrhunderten in der Medizin und der
Naturheilkunde verwendet.

-

es wirkt wohltuend auf Gesundheit und Befinden
es wirkt antibakteriell
es erzeugt ein staub – und allergenarmes Mikroklima
es erzeugt eine behagliche und beruhigende Atmosphäre
ist hitzebeständig bis 100 °C
ist hydrophob, bindet also Wasser und ist somit auch gegen
Schimmelbildung geeignet
die Luft wird durch Salz mit negativen Ionen angereichert
es unterstützt den Stoffwechsel
es hilft bei niedrigem Blutdruck
es hilft bei Atemwegserkrankungen und verbessert das Immunsystem

es gibt einzelne Salzfliesen in folgenden Abmessungen:
- 10 x 10 cm – Stärke 0,4 bis 0,8 cm
- 10 x 5 cm – Stärke 0,4 bis 0,9 cm
- Salzfliesen in 40 x 40 cm auf verschiedenen Trägermaterialien
- Salzfliesen in 20 x 40 cm auf verschiedenen Trägermaterialien
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