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Hinweise für eine korrekte Verlegung und Reinigung von dem teilpolierten und naturale 
Feinsteinzeug 

Verlegung: Beim Erhalt der Ware, und trotz allem vor der Verlegung, es ist wichtig die Tonalität, Kaliber und die Sortierung der Ware zu prüfen, 
da Reklamationen auf schon verlegtem Material nicht anerkannt werden, deren Mängel vor der Verlegung sichtbar sind. Man schlägt die 
Verlegung mit Kleber vor, da sie mehrere Haltgarantien anbietet, vor allem auf großem Formate (großer als 45x45). Man erinnert dass, bei der 
Verlegung der Untergrund stabil, trocken und hart, nicht gefroren und nicht zu warm sein muss, und trotzdem ist es notwendig die Hinweise von 
den Herstellern von den Materialen für Untergründe und spezielle verwendeten Kleber zu folgen 

Während der Verlegung ist es notwendig das Material auf der Oberfläche mit Bleistift (Grafit) oder Kugelschreiber nicht zu malen, 
vor allem für polierte Produkte. Es ist wichtig immer einen vorherigen Test von Waschmittel für polierte oder teilpolierte Materialen zu 
machen. 

Fuge und Stuckaturen:  Die Breite der Fuge kann mit dem Maß von der Fliese und die Verwendung im Bodenbereich sich ändern. Es ist nicht 
vorzuschlagen die Verlegung mit Kreuz sondern eine Verlegung mit Minimum 2-3 mm. In Umgebungen mit großen Abmessungen ist es absolut 
notwendig, um Platz Dehnfugen Kegel Regelmäßigkeit; für kleinere Umgebungen ist genug, um einen kleinen Spalt zwischen Fliesen und 
Wände zu verlassen. Es wird dann die Sockelleiste, um die Ablösung geben ein fertiges Aussehen zu decken 

Für die Verwendung von Epoxy Stuck, man schlägt vor eine echte voraus Reinigung. Für eine bessere Schönheit, empfehlen wir die 
Verwendung von Stuck nicht in Kontrast mit der Farbe der Fliese (zum Beispiel weiße Fliese, schwarzer Stuck) vor allem für polierten oder 
teilpolierten Materialen. Sofort nach der Verlegung dem Boden und/oder der Wand, es ist sehr wichtig jede einzelne Reste von der Fuge zu 
entfernen, um Reste zu vermeiden. 
 
 

Reinigung “nach der Verlegung”: Wir ratschlagen einen voraus Wasch auf einer Muster Oberfläche von einigen QM zu machen; bei 
positiven Ergebnis, man wird die Reinigung auf die ganze Oberfläche machen. Die Reinigung „nach der Verlegung“ ist pflichtig beim Ende 
der Baustelle. Die nicht gute und spätere Entfernung von der Stuckatur, verwendet für die Fuge, kann Schatten lassen, die schwer zu entfernen 
sind und kann eine Zementschleife bilden, die der Schmutz absorbieren kann, mit dem Eindruck dass die Fliese schmutzig ist. Um die 
Zementschleife Stuck zu entfernen, empfehlen wir die Benutzung von spezifischen Reinigungsprodukten und die Hinweise von dem Hersteller, 
geschrieben auf jedem Karton, zu verfolgen. Verwenden Sie niemals reine Säuren oder sauren Reinigern zu aggressiv 
   

Tägliche Reinigung: Nach der “nach der Verlegung” Reinigung (vorheriger Kapitel), für die tägliche Reinigung sind Waschmittel im warmen 
Wasser empfohlen mit der Bitte die Hinweise auf die Verpackungen zu folgen. Man schlägt vor viel Achtung beim Nachwaschen und das 
Trocknen von den Fliesen zu haben, die der Schmutz und Kalk verhindern kann. Verwenden Sie niemals reine Säuren oder sauren Reinigern 
zu aggressiv 

Man rät ab die Verwendung von Wachs, Oelseifen und verschiedene Behandlungen (hydro-repellent) auf dem polierten Feinsteinzeug 

Außergewöhnliche Reinigungen:  Falls besondere und/oder harte Flecken präsent sind, es ist vorschlagbar die Benutzung von spezifischen 
Waschmittel, aber vorher auf eine kleine Menge. Man muss außerdem nicht vergessen dass die Entfernung verschiedener Fleck einfacher 
ist, wenn sie nass sind. Verwenden Sie niemals reine Säuren oder sauren Reinigern zu aggressiv 

Es st wichtig hinzuweisen und mitzuteilen dass die Fluoridric Säure und Ähnlichen können ohne Lösungen das Feinsteinzeug zerstören. 

 
 
 
 
 


