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Hinweise für die Verlegung sowie Reinigung und Pflege
von Steinzeugfliesen
Grundsätzlich wird die Haftung für die richtige Verarbeitung ausdrücklich
ausgeschlossen. Informativ verweisen wir auf die technischen Merkblätter des österr.
Fliesenverbandes, abrufbar unter http://www.fliesenverband.at/technischemerkblätter/ ohne Haftung unsererseits für die Richtigkeit.
Die Herstellung von unglasierten Steinzeugfliesen ist durch vielfältige mineralogische
Umwandlungsprozesse geprägt. Ausgesuchte Rohstoffe werden in einem
aufwendigen Verfahren aufbereitet, unter hohem Druck gepresst und bei einer
Temperatur von über 1000 C gebrannt. Das Ergebnis ist ein homogenes, dicht
gesintertes keramisches Erzeugnis.
Aufgrund der hohen mechanischen Widerstandsfähigkeit sowie der Beständigkeit
gegen Säuren und Laugen (außer Fluorverbindungen) werden unsere Produkte mit
unterschiedlichen rutschhemmenden Eigenschaften in verschiedensten Bereichen
stark beanspruchter Bodenbeläge eingebaut. Die geringe Wasseraufnahme sichert
eine absolute Beständigkeit gegen Frost.
Verwenden Sie zur Verlegung einen hydraulisch erhärtenden kunststoffvergüteten
Dünnbettmörtel (Flexkleber).
Als Fugenmasse ist ein flexibler Fugenmörtel zu verwenden.
Fugenmörtel werden heute in einer Vielzahl unterschiedlicher Farben angeboten,
wobei dunkle – anthrazitfarbene – Fugenmassen im Trend liegen. Diese enthalten
jedoch sehr starke Farbpigmente, die sich äußerst schwer von der Fliesenoberfläche
lösen lassen.
Daher ist bei der Verwendung von Fugenmassen, die stark von der Fliesenfarbe
abweichen, besondere Sorgfalt geboten.
Um möglichen Verfärbungen des Fliesenbelages bei der Verfugung vorzubeugen,
empfehlen wir, den Belag vor der Verfugung mit Zementschleierentferner zu reinigen
und mit einer Ausfughilfe zu behandeln.
Beachten Sie in diesem Zusammenhang unbedingt die Anwendungsvorschriften des
Bauchemieherstellers und führen sie im Zweifelsfall eine Probefläche aus.
Nach der Verfugung ist der Belag unter Beachtung der Aushärtezeit von den Resten
des Fliesenklebers und der Fugenmasse mit Zementschleierentferner zu reinigen.
Die Gewissenhaftigkeit dieser Endreinigung ist von entscheidender Bedeutung für
die späteren Reinigungseigenschaften des Fliesenbelages.

Grundsätzlich sind die unglasierten Fliesen schmutzunempfindlich.
Zur Erleichterung der zukünftigen Unterhaltsreinigung empfehlen wir, vor allem in
Bereichen wo nicht mit professionellen Reinigungsmaschinen gereinigt wird, eine
Imprägnierung auf den nach der Endreinigung absolut sauberen und trockenen
Fliesenbelag aufzubringen.
Die Imprägnierung macht den Fliesenbelag wasser- und ölabweisend und verhindert
das Eindringen fleckbildender Substanzen.
Der Handel bietet eine Vielzahl spezieller Steinzeugreinigungsmittel an. Diese
gewährleisten, den Schmutz rückstandsfrei von der Oberfläche des Bodenbelages
zu lösen und zu entfernen.
Verwenden sie auf keinen Fall rückfettende, wachshaltige bzw.
schmierseifehaltige Reinigungsmittel. Diese bauen Schichten auf, die den
Schmutz geradezu anziehen und den Fliesenbelag nach kurzer zeit unschön
aussehen lassen.

