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Duschwände aus Keramik!
 Natürlich. Kratzfest.
 Fugenlos.



Das Bessere ist des Guten Feind. 

Desinfektions- und Reinigungsmittel, Pilze, Bakterien und 

Schimmel. Es gibt viele Herausforderungen. 

CERAMAX Wandverkleidungen aus Hybridceramic sind ro-

buster als solche aus herkömmlichen Fliesen, Glas, Kunst-

stoff, Alu-Verbundmaterialien, Marmor und Granit.  

Sie sind besonders kratzfest, hygienisch und chemikalienbe-

ständig. 

Better is the enemy of good. 

Disinfectants and cleaning agents, fungi, bacteria and 

mould. There are many challenges.  

CERAMAX wall coverings made of hybridceramic are much 

more robust than those of traditional tiles, glass, plastic, 

aluminum composite materials, marble and granite.  

They are extremely scratch-proof hygienic and chemical 

resistant.
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Verschimmelte Fugen | mouldy joints

CERAMAX IQ | Design Variance 05.10



 WAS UNS ANTREIBT. 

Wir von den DUSCHWANDPARTNERN lieben einfache und dauerhafte Lösungen, die das Leben leichter machen.  

Unsere Mission ist das Ende der Fuge!  

Dazu arbeiten wir mit Keramik. - Genauer, mit Hybridceramic. Unsere dünnen XXL-Keramikplatten haben ein einzigartiges 

Design. Umweltfreundlich und zu 100 % aus natürlichen Rohstoffen produziert. Leichter als Aluminium und härter als Stahl. 

Kratzfest und chemikalienbeständig. Resistent gegen Pilze, Bakterien und Schimmel. - Ideal für den Einsatz im Bad- und 

Wohnbereich.   

Große Keramikplatten und weniger Fugen. Das bedeutet mehr Hygiene bei geringerem Reinigungsaufwand! 

Ihr Carsten Schwidop
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OUR PASSION. 

We love straight forward solutions. Simply and durable, to make life easier.  

Our mission is the end of tile-joints. 

Therefore we work with ceramic. More precisely with hybridceramic. Thin xxl-ceramic-panels with unique design. Environmen-

tally, made from 100 % natural raw materials. Lighter than aluminum and stronger than steel. Scratch-proof with chemical 

resistance. Resistant against fungi, bacteria and mould. - First choice for bathroom and living space.  

Large ceramic panels and fewer joints. It means more hygiene with less cleaning effort. 

Yours Carsten Schwidop



DIE PRODUKTIDEE.

For many experts, ceramic represents the perfect surface 

material in bath and wellness areas.  

Due to small formats and many joints more and more alter-

nativ materials are used which are difficult to clean.  

We at CERAMAX prefer straight forward solutions. There-

fore, we have developed ceramic shower backwalls. 4 mm 

and 6 mm thin and ceiling high panels made of hybridcera-

mic. Jointless and easy to care.  

Stable enough to be mounted directly onto existing wall 

claddings. Durable and resilient. Scratch resistent and re-

sistent to every surface treatment with disinfectants and 

cleaning agents. Experience it by yourself!

Für viele Fachleute ist Keramik der beste Oberflächenwerk-

stoff in Bad- und Wellness-Bereichen.  

Aufgrund kleiner Plattenformate und hoher Fugenanteile 

werden aber immer häufiger Alternativmaterialien einge-

setzt, die oft einen hohen Pflegeaufwand erfordern. 

Wir von CERAMAX bevorzugen einfache und unkomplizierte 

Lösungen. Deshalb haben wir keramische Duschwände 

entwickelt. 4 mm und 6mm dünne, raumhohe Platten aus 

Hybridceramic. Fugenlos und leicht zu reinigen.  

So stabil, dass sie über vorhandenen Wandbelägen verbaut 

werden können. Dauerhaft und hoch belastbar. Kratzfest 

und resistent gegen Reinigungsmittel. Sehen Sie selbst!

PRODUCT IDEA. 

UNTERNEHMEN UND PRODUKT. 

Die DUSCHWANDPARTNER sind das Netzwerk aus Handel und Handwerk. 

Rund um das Thema Dusche und Bad. 

CERAMAX IQ ist die Produktmarke für hochwertige, dünne und selbstkle-

bende Wandverkleidungen aus Hybridceramic. 

Die Produktion erfolgt in einem speziell eingerichteten Produktionswerk, in 

der Nähe von Hannover / Deutschland.  

Zuverlässig und innovativ. - Qualität made in Germany.

COMPANY AND PRODUCT. 

DUSCHWANDPARTNER means the network from trade and crafts-

manship. Focussed on shower and bath. 

CERAMAX IQ is the brand for high quality, thin and self-adhesive wallcover-

ings made of hybridceramic.  

The components are produced in a specialized production plant nearby 

Hannover / Germany.  

Reliably and innovative. - Quality made in Germany.

Verpackungsanlage | packaging line
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03 CERAMAX IQ | Design Vision 04.10 + 05.10
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Bad Design. Konstruktive, funktionale und formale Perfektion.

Die Gestaltung der Wände ist ein prägendes Element im 

Konzept von Bad- und Wellness-Bereichen. 

Außergewöhnliches Design, leichte Pflege und einfach zu 

montieren. Das erfordert besondere Eigenschaften:

Große Elementformate aus hochwertigen und natürli-

chen Materialien. - Als Trend der Zeit. 

Industrielle Fertigungsstandards mit hohem Vorferti-

gungsgrad für eine ökonomische, schnelle und sichere 

Montage, durch qualifizierte Fachbetriebe. - Zwingend für 

eine effiziente Projektabwicklung. 

Dauerhaft, nachhaltig und umweltschonend. - Prämisse 

und Selbstverständlichkeit für innovative Lösungen.

CERAMAX hat für diese Anforderungen CERAMAX IQ entwickelt. Selbstklebende, großformatige Keramikplatten, auf Maß 

konfektioniert, zur Montage als Duschwand und Wandverkleidung, auch über standfesten Belägen. Einfach und effizient.  

Auf der Basis von Hybridceramic. Dem zukunftsweisenden Oberflächenmaterial mit einzigartigen Eigenschaften. 

Robuster und vielfältiger als Granit.

Hybridceramic ähnelt wegen ihrer Zusammensetzung aus Sand, Feldspat, Lehm und Mineraloxiden dem Granit, ist jedoch ein 

künstlich hergestellter Stein, der unter Druck und hohen Temperaturen gebrannt wird.  

Wandverkleidungen aus CERAMAX Hybridceramic sind robuster als solche aus Granit. Sie sind in vielen Farbvarianten und 

Musterungen erhältlich. - Kompatibel zu jedem auch noch so individuellen Einrichtungswunsch.



The styling of wall coverings is a formative element for bath 

and wellness areas. The requirements are high. 

Extraordinary design, easy to care and simple to mount. This 

demands special qualities:

Bathroom design. Constructive, functional and formal Perfection.

Large formats made of high-value and natural materials. 

- A perfect match for the major trend of time. 

Industrial production standards with maximum prefabri-

cation right up to economic installation methods by quali-

fied processors. - Obligatory for an efficient project ma-

nagement. 

Durable, sustainable and environmentally friendly. - Pre-

mise and self-evident for innovative solutions.

To meet all these requirements CERAMAX developed CERAMAX IQ. Self-adhesive, large formate ceramic panels. In customi-

zed sizes, as  shower-backwall or wall covering with possibilities for direct mounting onto existing surfaces. Simple and effici-

ent. Based on hybridceramic. The future-oriented surface material with unique properties.

More robust and varied than granite.

The composition of hybridceramic with sand, feldspar, clay and mineral oxides is similar to granite. However, it is an artificial 

stone which is produced under pressure and at high temperatures.  

Wall coverings of CERAMAX hybridceramic are much more robust than those of granite. They are available in many colour 

variants and surface textures. In this respect, it is suitable for any demand of interior states.

CERAMAX IQ | Boden Design Solid Rock 04.20, Wand Design Vision 04.10
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Nach der Renovierung - Duschbad mit CERAMAX IQ | Design Ivory 01.20

05.10

06

It is quite special - our pink bath. So it really needs a good 

reason for a renovation.  

Sure. Jointless and an easy to care surface! 

But there are still a lot of large wall coverings. Plastics, HPL, 

aluminum-composite panels and glass.  

None of these products is effective durable. CERAMAX Hy-

bridceramic is scratch-proof and resistant against fungi, 

bacteria and mould. Thanks to its closed surface. It with-

stands all kinds of detergents. - And a sophisticated design 

is granted.

Es ist schon etwas ganz Besonderes; - unser Bad in pink. Da 

braucht es schon einen guten Grund für eine Renovierung.  

Klar. Keine Fugen und eine pflegeleichte Oberfläche! 

Doch grossflächige Wandverkleidungen gibt es viele. Kunst-

stoff, HPL, Alu-Verbundplatten und natürlich auch Glas. 

Keines dieser Produkte ist wirklich dauerhaft. CERAMAX 

Hybridceramic ist kratzfest und resistent gegen Pilze, Bak-

terien und Schimmel. Dank ihrer absolut geschlossenen 

Oberfläche. Sie widersteht allen Arten von Reinigungsmit-

teln. - Und ein aussergewöhnliches Design ist garantiert! 

Vor der Renovierung - Wannenbad in pink

WANNENBAD MIT POTENTIAL.
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Vor der Renovierung - Wannenbad in pink

Wer mag schon gerne Fugen? 
Sie machen Arbeit und sie sehen nur selten wirklich gut aus. 

Und weil alle die Fuge so lieb haben, gibt es unendlich viele 

Farben um die Fuge möglichst unauffällig im Fliesenbelag zu 

integrieren.  

Doch irgendwann ist es soweit. Die Fuge wird dreckig und 

dann ist sie da - in ihrer vollen Pracht. Und so werden jeden 

Tag unzählige Zahnbürsten zweckentfremdet. 

Muss das wirklich so bleiben? - Wir glauben nicht! 

Das Ende der Fuge. 
Deshalb haben wir das Ende der Fugen eingeläutet!  

Das heißt nicht, dass wir Fugen komplett abgeschafft haben. 

Doch dank unserer dünnen und großen Platten aus Hybrid-

ceramic, können sie auf ein Minimum reduziert werden. 

Aufgrund der Plattenhöhe von maximal 300 cm, werden an 

den meisten Wänden keine horizontalen Fugen benötigt.  

Ein großer Vorteil für Duschwände. Wasser kann ungehin-

dert ablaufen. Und wo sich kein Wasser hält, können auch 

keine Pilze, Bakterien und Schimmel entstehen.

Who really likes tile-joints? 
They make unnecessary work. But only sometimes they look 

fine. And because everybody likes them there are endless 

colours to integrate them inconspicuous between tiles. 

Sooner or later time had come. Joints get dirty. And you will 

see them - in all its glory.  

So day after day countless of toothbrushes will be alienated.  

Is this truly necessary? - We do not believe! 

The end of joint. 
Therefore we signal the end of joints!  

It does not mean to eliminate joints completely. But thanks 

to our thin and large slabs, made form hybridceramic, we 

can minimize them. Due to our panel hight of 300 cm, in 

most cases you do not need horizontal joints for wall cover-

ings.  

A big point for shower walls. Water can flow off free. And 

where water totally passed fungi, bacteria and mould can 

not occur.

Fast immer ist es sogar so, dass dank 

einer Plattenbreite von 100 cm die 

Wandflächen einer Dusche komplett 

fugenlos hergestellt werden können.  

Kratzfest und resistent gegen alle 

Arten von Reinigungsmitteln.  

Aus natürlicher Keramik. Dauerhaft 

und leicht zu reinigen. 

Almost always - thanks to 100 cm 

panel width - shower walls can be 

made completely jointless.  

Scratch proof and resistant to all 

kinds of detergents.  

Made from natural ceramic. Durable 

and easy to care. 

Fugenreinigung
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und leicht zu reinigen. 



Sanierung der Duschwände, über alten Fliesen

SANIERUNG IN EINEM TAG - OHNE DRECK UND STAUB?

Die Renovierung. 
Als Faustregel gilt: Sollen keine Anschlüsse verlegt werden 

und die Fliesen im restlichen Bad bleiben wie sie sind? Dann 

kann bei standfesten Fliesen überklebt werden. Das ist 

schlau. Du verhinderst Dreck und Staub. Und nur das zu 

sanieren was wirklich defekt ist spart Zeit und Geld! 

Die Neumontage. 
Bei Undichtigkeiten oder wenn alte Leitungen getauscht und 

die Duschwanne geändert wird, empfiehlt sich - zumindest in 

Teilbereichen - die Demontage der alten Fliesen und eine 

Neumontage inklusive einer neuen CERAPROOF Abdich-

tungsebene.

Überkleben oder Fliesen raus?

Renovation. 
A rule of thumb is: Are there no connections to change? 

Should old tiles for the rest of the bathroom remain?  In this 

case it is possible to cover onto stable fixed tiles. It is very 

smart. You prevent dirt and dust. And only to renovate what 

is actually defect saves time and money! 

New installation. 
In case of leakages or if old pipes should changed and a new 

shower board is needed we recommend - at least in parts - 

the disassembly of existing tiles and a new installation on the 

ground, including a new secondary CERAPROOF sealing lay-

er.

Covering onto existing tiles or laying on 

the ground?

CERAPROOF | Fugenband  für die Renovierung
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Hybridceramic wall coverings are hygienic. They are ab-

solutely food-safe. There is no evaporation of any sub-

stances. Fungi, bacteria and mould cannot penetrate the 

surface.  

Hybridceramic wall coverings have an abrasion- and 

scratch resistant surface. The MOHS-Hardness is 8 (in-

dustrial diamond = 10). This property remains un-

changed even after extended use and cleaning. 

Hybridceramic wall coverings are stain-resistant. Thanks 

to their closed surface, no liquids can be absorbed. 

Hence, not even hair dyes or blood can be soaked up and 

leave stains.  

Hybridceramic wall coverings withstand organic and in-

organic solvents. Only hydrofluoric acid is able to manipu-

late the surface.  

Hybridceramic wall coverings are easy to clean. Disinfec-

tants and cleaning agents are unable to damage the 

surface.  

Hybridceramic wall coverings do not contain any organic 

pigments. Therefore they are absolutely UV-resistant. 

Hybridceramic is a hundred percent natural product and 

consists of the same raw materials as porcelain dishes. 

It is sustainable and does not release any substances 

into the environment. It can easily milled and recycled in 

other manufacturing processes. 

365 DAYS A YEAR.
UNIQUE SURFACE PROPERTIES.

Hybridceramic signify durable and indestructible surfaces.

Hybridceramic Wandverkleidungen sind hygienisch und 

absolut lebensmittelecht da keinerlei Stoffe ausdunsten. 

Pilze, Bakterien und Schimmel können nicht in die Ober-

fläche eindringen.  

Hybridceramic Wandverkleidungen haben eine 

abriebfeste und absolut kratzunempfindliche Oberfläche, 

MOHS-Härte = 8 (Industriediamant = 10). Ihre Eigen-

schaften bleiben auch nach intensivem Gebrauch und 

häufiger Reinigung unverändert.  

Hybridceramic Wandverkleidungen sind fleckresistent. 

Dank ihrer geschlossenen Oberfläche werden keine 

Flüssigkeiten absorbiert. So können nicht einmal Haar-

färbemittel oder Blut in die Oberfläche einziehen und 

Flecken hinterlassen.  

Hybridceramic Wandverkleidungen widerstehen organ-

ischen und anorganischen Lösungsmitteln. Die einzige 

Substanz die sie beschädigen kann, ist Fluorwasserstoff-

säure.  

Hybridceramic Wandverkleidungen können schnell und 

einfach gereinigt werden. Desinfektions- und Reini-

gungsmittel beschädigen die Oberfläche nicht. 

Hybridceramic Wandverkleidungen enthalten keine or-

ganischen Pigmente. Deshalb sind sie absolut UV-

beständig. 

Hybridceramic ist ein hundertprozentiges Naturprodukt. 

Sie besteht aus den gleichen Rohstoffen wie Porzellan 

und ist sehr umweltfreundlich und leicht recycelbar.

365 TAGE IM JAHR.
EINZIGARTIGE EIGENSCHAFTEN.

Hybridceramic bedeutet dauerhafte, unverwüstliche Ober-

flächen.
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CERAMAX IQ | Design Vision 05.10

Unsere neuen Duschewände waren in

nur einem Tag montiert. Endlich ist 

alles fugenlos und  leicht zu reinigen!



Selbstklebend. Einfach montiert.

Fugenlose Duschwände und Wandverkleidungen vom Typ CERAMAX IQ werden komplett ohne herkömmlichen Fliesenkleber 

verarbeitet. Die Verklebung auf dem Untergrund wird „trocken“ mit Hilfe einer rückseitigen Selbstklebebeschichtung ausge-

führt. Die Montage erfolgt innerhalb der Abdichtungsebene mit Überlappungsstößen, die absolut wasserdicht sind. Sie ist auf 

allen gängigen Oberflächen möglich, die einen ebenen und standfesten Untergrund bieten. - Ganz ohne Dreck und Staub.

Die Duschwand der Zukunft. Keramisch. Selbstklebend. Fugenlos.

Undichte Fugen und Feuchtigkeitsschäden aufgrund man-

gelhafter Abdichtungen sind die technischen Schwach-

stellen von Wandverkleidungen aus Fliesen. 

Was liegt da näher als der Wunsch nach fugenlosen 

keramischen Wandbelägen mit einer werkseitig integrierten 

Verbundabdichtung?

Das Kompositmaterial CERAFIX IQ besteht aus natürlicher Keramik und einer lebensmittelechten Verbundabdichtung. Diese 

wird bereits werkseitig auf der Plattenrückseite aufgebracht. Wasserdicht, entkoppelnd und rissüberbrückend.   

Mit ihr werden Duschrückwände einfach auf Stoß verklebt. So können auch Wandformate mit Breiten von über 100 cm (wie 

beim Umbau „Badewanne zur Dusche“) fugenlos und deckenhoch ausgeführt werden. 

Gefahr erkannt. Gefahr gebannt. Sicherheit im System.

CERAMAX IQ ist die patentierte Systemlösung.  

Sje besteht aus dem selbstklebenden Kompositmaterial 

CERAFIX IQ - auf der Basis von Hybridceramic - und dem 

Systemzubehör CERAPROOF IQ.  

Speziell entwickelt für die normgerechte Abdichtung in In-

nenräumen (DIN 18534). In Duschen und Bädern.
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Shower backwall of the future. Ceramic. Self-adhesive. Jointless.
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Leaky joints and moisture damages in consequence of inad-

equate sealing are the technical weaknesses of wall cover-

ings made by tiles. 

What could be more reasonable than the request for joint-

less wall coverings, made from ceramic with a factory-made 

waterproofing membrane.

CERAFIX IQ consists of naturally ceramics and a food-safe bonded waterproof membrane. Factory made on the backside of 

the ceramic panel. Waterproof, decoupling and crack bridging.  

In the result shower backwalls can be installed with an end-to-end technique. Up to contact. Without joints. Due to this wall 

coverings - with widths of more than 100 cm (conversion tub to shower) - can be realized jointless and ceiling height. 

A danger foreseen is half avoided. Safety in system.

CERAMAX IQ is the patented system solution. 

Made of the self-adhesive composite material CERAFIX IQ - 

based on Hybridceramic - and the system accessories 

CERAPROOF IQ.  

Especially developed for a standardized waterproofing in 

interior rooms (DIN 18534). In showers and bathrooms.

11

Self-adhesive. Easy to install.

Jointless shower backwalls and wall coverings of type CERAMAX IQ are installed on even and stable surfaces. Completely 

without mineral tile adhesive. They are glued dryly and directly on the ground with an self-adhesive coating on the reverse side 

of the panels. In the waterproofing level they are installed with a CERAPROOF joint tape for overlapping joints. 100 % water-

tight. A perfect system solution for fast and easy mounting without any dust and dirt.
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GRAVITY. 
NATÜRLICHE OBERFLÄCHEN 
IM GROSSFORMAT.

GRAVITY. 
NATURALLY SURFACES IN 
LARGE FORMATS.

CERAMAX IQ | Design Gravity 04.10
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GRAVITY is part of our collection Nature Stones. A unique 

collection that guarantees the same performance on large 

size of the most common natural materials. 

Our design GRAVITY faithfully reproduces the technical es-

sence and aesthetics of nature stone from which ist draws 

inspiration, revealing textures with high technological value. 

The primordial force of nature and senses takes form in 

smooth and surprisingly structured surfaces.

GRAVITY ist Bestandteil unserer Kollektion Nature Stones. 

Eine einzigartige Kollektion, die mit ihren sehr großen Plat-

tenformaten das gleiche optische Erlebnis bietet, wie vergle-

ichbare - aber viel kleinere - natürliche Materialien. 

Unser Design GRARVITY gibt das technische und ästhetis-

che Wesen von Naturstein wieder von dem es inspiriert ist. 

So ist eine Textur von hohem technologischen Wert ent-

standen. In ihr kommt die Urkraft der Natur sanft und kon-

trastreich hervor.

05.1004.10

CERAMAX IQ | Design Gravity 04.10
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HARMONY originates from the primordial force of nature 

which is expressed through pure and necessary elements 

such as Rock, Sand, Earth and Salt. The HARMONY series is 

characterized by natural colours which respond to the trend 

of material research of design. 

The surface has an attractive tactile, almost velvety feel ob-

tained from the use of raw materials developed by the con-

tinuous research for better technology.

Das Design HARMONY entstammt der Urkraft der Natur 

und bringt reine und ursprüngliche Elemente wie Fels, Sand, 

Erde und Salz zum Ausdruck. Unsere Serie HARMONY ze-

ichnet sich durch natürliche, weiche Farben aus, die mit 

aktuellen Trends und Designs korrespondieren.  

Ihre Oberfläche beeindruckt durch ein verlockendes, beinahe 

samtiges Finish, das durch den Einsatz von feinsten Rohma-

terialien und innovativer Fertigungstechnologie erzeugt wird. 

04.10 04.2004.0003.1002.10

CERAMAX | Design Harmony 03.10 + 04.00

HARMONY. 
FEINSTES ROHMATERIAL FÜR 
SAMTIGES FINISH.

HARMONY. 
FINEST RAW MATERIALS 
FOR VELVETY FEEL.
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Travertine finishings have always been symbol of exclusivity 

and appreciated for its high aesthetic value. IVORY updates 

this surface’s characteristics veins and the structure of 

natural stone with a new chromatic concept that adds a 

special, unique and unrepeatable beauty.

Travertin-Oberflächen sind schon immer ein Symbol für Exk-

lusivität gewesen und wurden wegen ihres hohen ästhetis-

chen Wertes geschätzt. IVORY aktualisiert die Charakteris-

tika der Oberfläche und die Struktur des Natursteins mit 

einem neuen Farbkonzept, das ihm eine besondere, einzi-

gartige und nicht wiederholbare Schönheit verleiht.

15

05.1001.20

IVORY. 
SYMBOL FÜR EXKLUSIVITÄT UND 
HOHEN ÄSTHETISCHEN WERT.

IVORY. 
SYMBOL OF EXCLUSIVITY AND 
HIGH AESTHETIC VALUE.

CERAMAX IQ | Design Ivory 01.20
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MATRIX reproduced - thanks to a unique layering technology 

- the effect of oxidized metal which reacts to the atmospher-

ic agents, the sun and the passage of time.  

The material and the chromatic depths help create new 

refined 3D effects for a ‚total look‘ in designing interiors in 

any style, from the most classic to the most extreme.

MATRIX interpretiert - mit Hilfe einer besonderen Ferti-

gungstechnologie - die Oberfläche und den Effekt eines oxi-

dierten Metalls, das auf Wettereinflüsse, die Sonne und den 

Lauf der Zeit reagiert.  

Dank der materiellen und farblichen Tiefe entstehen neue 

raffinierte dreidimensionale Effekte für einen ‚Total Look‘, in 

der Planung von Innenbereichen, in allen möglichen Stilen - 

vom Klassischen bis zum Extremen.

CERAMAX | Design Matrix 03.10

MATRIX. 
DIE INTERPRETATION VON 
OXIDIERTEM METALL.

MATRIX. 
THE INTERPRETATION OF 
OXIDIZED METALL.

03.10 05.1001.10
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SOLID ROCK is part of our collection Nature Stones. A 

unique collection that guarantees the same performance on 

large size of the most common natural materials.  

The primordial force of nature and senses takes form in its 

surprisingly structured surfaces.

SOLID ROCK ist Bestandteil unserer Kollektion Nature 

Stones. Eine einzigartige Kollektion die das gleiche optische 

Erlebnis bietet, wie vergleichbare - aber viel kleinere - natür-

liche Materialien. 

In SOLID ROCK kommt die Urkraft der Natur und der Sinne 

auf überraschend strukturierten Oberflächen zum Leben.

04.20 05.10
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CERAMAX | Design Solid Rock 05.10

SOLID ROCK. 
URKRAFT DER NATUR.

SOLID ROCK. 
FORCE OF NATURE.
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18CERAMAX | Design Variance 03.20

VARIANCE. 
DAS KONZEPT DER VIELSEITIGKEIT.

VARIANCE. 
THE CONCEPT OF VERSATILITY.
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VARIANCE fully represents the concept of versatility. The full-

body colour assumes a decisive role in the architectural 

description of space and volumes.  

VARIANCE is an idea for designing and decorating interiors. 

The surfaces with a solid background colour are stimulus 

for creating and dressing objects and furnishings - an inex-

haustible source of inspiration.

VARIANCE verkörpert das Konzept der Vielseitigkeit. Die 

vollgemischte Farbe übernimmt eine entscheidende Rolle 

bei der architektonischen Beschreibung von Raum und Vol-

umen.  

VARIANCE ist eine Idee um Umgebungen im Innenbereich zu 

gestalten und einzurichten. Die vollflächig gefärbten Ober-

flächen sind der Anreiz neue Objekte und Einrichtungsge-

genstände zu schaffen und zu verkleiden. Eine uner-

schöpfliche Inspirationsquelle.

04.10 05.1002.1102.0001.10

CERAMAX | Design Variance 02.00
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20CERAMAX IQ | Design Vision 04.10 + 05.10

VISION. 
DER AUSDRUCK VON FLEXIBIL-
ITÄT UND VIELSEITIGKEIT.

VISION. 
THE EXPRESSION OF FLEXIBILITY 
AND VERSATILITY.
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CERAMAX IQ | Design Vision 04.10 + 05.10

CERAMAX IQ | Design Vision 05.10

21

VISION is the expression of flexibility and versatility. Inspired 

by cement, the speckled graphics confers a special full-emp-

ty visual effect. The surface is thus extremely material whilst 

not being characterized by roughness of a texture.  

The marked transversal nature of this collection makes it 

perfect for the world of shower and bath.

VISION ist Ausdruck von Flexibilität und Vielseitigkeit. Das 

Design ist an Zement angelehnt und die genoppte Grafik 

verleiht ihm eine spezielle Voll-Leer-Optik. Die Oberfläche 

erweist sich daher als extrem materiell, obgleich es gelun-

gen ist der Platte eine ebene glatte Textur zu geben.  

Dank ihrer ausgesprochenen Transversalität ist die Kollek-

tion perfekt für die Welt der Duschen und Bäder geeignet.

03.00 04.10 05.1002.10

 

Fugenlos und
leicht zu reinigen.D

U
S
C
H

W
A

N
D

P
A

R
TN

ER



22

Produkt 
Product

Dicke 
Thickness

Laminierung 
Lamination

Gewicht 
Weight

Maximales Plattenformat 
Maximum slab dimension

CERAFIX IQ* 4 mm (± 0,5 mm) X   8,0 kg/qm 100 x 300 cm

CERAFIX IQ* 6 mm (± 0,5 mm) 14,5 kg/qm 100 x 300 cm

CERALAM 4 mm (± 0,5 mm) X 7,5 kg/qm 100 x 300 cm

CERASTAR** 6 mm (± 0,5 mm) 14,0 kg/qm 100 x 300 cm

MAXIMALE PLATTENFORMATE. MAXIMUM SLAB DIMENSIONS.

* Selbstklebend. Dichtend. Fugenlos.   
** Unsere Empfehlung für Bodenbeläge als Innenanwendung, mit erhöhten 

Punktbelastungen oder sehr großen Formaten.

* Self-adhesive. Waterproofing. Jointless. 
** Our recommendation for interior applications as floor covering with 

increased focus point loads or large formats.

Bei herkömmlicher Keramik steigt die Materialdicke mit 

dem Plattenformat.  

CERAMAX Hybridceramic wird - dank einer speziellen hybri-

den Fertigungstechnologie - in Jumbo-Formaten (max. 150 x 

300 cm) mit Materialstärken von 4 mm und 6 mm auf-

wärts produziert.  

Hightech. Effizient und umweltschonend. 

Die Basis zur Entwicklung von CERAMAX Duschwänden und 

Wandverkleidungen. Innovative Technologie, gepaart mit 

aussergewöhnlichen Oberflächeneigenschaften und einzig-

artigem Design. Das zukunftsweisende Oberflächen-Material 

der nächsten Generation.

CERAMAX HYBRIDCERAMIC. 
HOCH INNOVATIV.

With conventional ceramic the thickness of the panel in-

creases with expanding size. 

Thanks to a special hybrid production technology, CERAMAX 

hybridceramic can be manufactured in jumbo-formats (up to 

150 x 300 cm) with thicknesses of 4 mm and 6 mm up-

wards. 

Hightech. Efficient and sustainable.  

Basic for the development of CERAMAX shower backwalls 

and wall coverings. Innovative technology combined with 

unique surface properties and extraordinary design. The 

future-oriented, next generation surface material.

CERAMAX HYBRIDCERAMIC. 
HIGHLY INNOVATIV.



23 Design Vision 02.10 Design Solid Rock 04.20

Design Matrix 05.10

INDIVIDUALITY. 
FOR YOU. MORE THAN 20 
SURFACES.

INDIVIDUALITÄT. 
FÜR DICH. MEHR ALS 20 
OBERFLÄCHEN.

Design Harmony 04.20

Design Gravity 04.10Design Ivory 01.20
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 DUSCHWANDPARTNER FARBWELT. 
INSPIRIERT VON DER NATUR.

Variance 01.10

Vision 03.00

Ivory 01.20

Harmony 03.10

Harmony 04.20 Matrix 05.10Solid Rock 04.20 Ivory 05.10

Matrix 03.10Variance 03.20

Variance 02.00Matrix 01.10

Matrix 03.10

Bitte beachte: 

CERAMAX Hybridceramic wird auf Basis natürlicher Rohstoffe wie Sand, Gestein, Silikat und Keramikpigmenten hergestellt, was 

zu Toleranzen in der Produktion führen kann.  

Die hier gezeigten Oberflächen verstehen sich nur als Darstellung der tatsächlichen Oberflächen. CERAMAX Oberflächen und 

Strukturen werden durch Licht beeinflusst und lassen sich deshalb nicht realitätsgetreu für den Druck abstimmen.  

Die dargestellten Oberflächen ersetzen nicht die Farbabstimmung mit Originalmustern. Bitte bestell zunächst Muster um sicher-

zustellen, dass du mit deiner Oberflächenauswahl zufrieden bist, bevor du für dein Projekt bestellst.

24



 

Solid Rock 05.10

COLOUR SCHEME. 
INSPIRED BY NATURE.

Please note: 

CERAMAX hybridceramic is made of natural raw materials like clay, granite, metamorphic rocks, silicate minerals and ceramic 

pigments. Manufacturing tolerances are possible. 

Surface are displayed in this brochure are only shown as representation of actual surfaces. CERAMAX surfaces and structures 

are affected by light. Therefore they cannot truly be matched for printing. 

Surface displayed here should not be substituted for surface matching with actual surface samples. 

Please order a sample to ensure you are pleased with your CERAMAX surface selection before ordering for your project.

25

Gravity 05.10

Gravity 04.10

Variance 05.10

Vision 04.10Variance 04.10Harmony 04.10

Variance 02.11Vision 02.10Harmony 04.00 Harmony 02.10

Vision 05.10
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Design Gravity 05.10

Design Harmony 04.00 Design Harmony 04.10

Design Harmony 02.10 Design Harmony 03.10

Design Gravity 04.10
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Design Ivory 05.10 Design Matrix 01.10

Design Harmony 04.20 Design Ivory 01.20

Design Matrix 05.10Design Matrix 03.10
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Design Variance 02.11 Design Variance 03.20

Design Variance 01.10 Design Variance 02.00

Design Solid Rock 05.10 Design Solid Rock 04.20
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Design Vision 04.10

Design Vision 02.10

Design Variance 04.10

Design Vision 05.10

Design Vision 03.00

Design Variance 05.10
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Allgemeine Hinweise. 

Diese Broschüre enthält Informationen zu Produkten der DUSCHWAND-

PARTNER.  

Beschreibungen von Produkteigenschaften oder sonstige Erklärungen sind 

weder als Garantie noch als zugesicherte Eigenschaft zu verstehen. Alle 

Hinweise und Angaben entsprechen dem technischen Stand und unseren 

Erfahrungen zum Zeitpunkt der Drucklegung. 

Alle Warenzeichen, Texte, Grafiken, Tabellen und Zeichnungen unterliegen 

dem Urheberrecht. Die Weiterverarbeitung und Nutzung in Medien ist nur 

mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der LM NORDWEST BV, Emmen 

(Niederlande) gestattet.

General information. 

This brochure contains information about products of DUSCHWAND-

PARTNER.  

Any description of product properties or other declarations are not to be 

understood as guarantee or as warranted characteristics. All information 

and data referring to technical standards and based on our experience at 

the time of printing. 

All trademarks, company logos, texts, graphics, tables and images are 

subjects to copyright. 

Any reproduction, processing and the use in media is permitted only with 

prior, written consent of LM NORDWEST BV, Emmen (The Netherlands).
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www.duschwandpartner.de

http://www.duschwandpartner.de
http://www.duschwandpartner.de



