
	  
	  

	  
	  
Verlegung	  der	  Zementfliesen	  
	  
Bei	  der	  Verlegung	  ist	  Sorgfalt	  erforderlich.	  Nehmen	  Sie	  sich	  die	  Zeit	  um	  eine	  exakte	  Verarbeitung	  zu	  gewährleisten.	  	  	  
	  
Verlegetechnik:	  

1. Der	  Fugenanteil	  zwischen	  den	  Fliesen	  sollte	  sehr	  gering	  gehalten	  werden	  (etwa	  2mm),	  damit	  ein	  ordentliches	  
Flächenbild	  entstehen	  kann	  

2. Die	  Verklebung	  	  der	  Zementfliesen	  sollte	  mit	  dem	  „Racofix	  Multi-‐	  Flexkleber	  schnell“	  händisch	  mit	  dem	  
Buttering-‐Floating-‐Verfahren	  (im	  Mittelbett)erfolgen	  um	  eine	  gute	  Haftung	  des	  Klebers	  an	  der	  Fliese	  zu	  
gewährleisten.	  	  

3. Die	  Verfugung	  der	  Fläche	  soll	  anschließend	  mit	  einer	  Mischung	  aus	  Quarzsand	  und	  Trasszement	  (unter	  
Zuhilfenahme	  von	  Wasser	  zu	  einer	  breiartigen	  Konsistenz	  vermengt)	  vorgenommen	  werden.	  Von	  einer	  
Fertigfugenmasse	  wird	  an	  dieser	  Stelle	  ausdrücklich	  abgeraten.	  

	  
Reinigung	  und	  Imprägnierung	  mit	  Produkten	  von	  Patina	  Fala:	  
	  
Imprägnieren	  (Ausfughilfe):	  
Um	  das	  Material	  problemlos	  verfugen	  zu	  können	  empfehlen	  wir,	  den	  Belag	  vor	  dem	  Verfugen	  mit	  Patina-‐Fala®	  
Imprägnierung	  zu	  imprägnieren.	  Der	  Belag	  muss	  sauber,	  oberflächentrocken	  und	  saugfähig	  sein.	  Legen	  Sie	  vorher	  eine	  
Probe	  an.	  Bringen	  Sie	  das	  Produkt	  1x	  gleichmäßig	  und	  satt	  nach	  Anleitung	  auf	  die	  Oberfläche	  auf.	  
Nach	  ca.	  5-‐10	  Min.	  Eindringzeit	  werden	  Materialüberschüsse	  mit	  trockenen	  Tüchern	  aufgenommen	  und	  streifenfrei	  
nachgerieben.	  Nach	  ca.	  12	  Stunden	  Trockenzeit	  kann	  verfugt	  werden.	  Durch	  den	  Auftrag	  von	  Patina-‐Fala	  Fleckschutz	  wird	  
die	  Verfugung	  wesentlich	  erleichtert.	  Bauverschmutzungen	  sind	  leichter	  zu	  entfernen.	  
	  
Bauendreinigung:	  
Verwenden	  Sie	  zur	  Bauendreinigung	  Patina-‐Fala®	  Marmor-‐	  und	  Natursteinreiniger	  –	  säurefrei.	  Verdünnen	  Sie	  diesen	  je	  
nach	  Verschmutzung	  ca.	  1:3	  -‐	  1:5	  mit	  Wasser.	  Nach	  einer	  kurzen	  Einwirkzeit	  von	  ca.	  5	  Min.	  wird	  per	  Hand	  oder	  Maschine	  
mit	  blauen	  oder	  weißen	  Pad	  gescheuert.	  Anschließend	  die	  Schmutzbrühe	  aufnehmen	  und	  mit	  Wasser	  klar	  Nachspülen.	  
	  
Je	  nach	  Untergrund	  und	  Verlegetechnik	  muss	  der	  Belag	  ca.	  1-‐4.	  Wochen	  trocknen.	  Beachten	  Sie	  die	  Verarbeitungshinweise	  
der	  verschiedenen	  Hersteller.	  
	  
Für	  die	  Verarbeitung	  empfehlen	  wir	  die	  nachfolgenden	  Produkte:	  
	  
Racofix	   Patina-‐Fala	  
Grundierung	  für	  Untergrundvorbereitung	   Marmor-‐	  und	  Natursteinreiniger	  –	  säurefrei	  für	  

Bauendreinigung	  
RF	  7-‐Fließspachtel	  oder	  Nivelliermasse	  
(Beton/Zementestrich	  &	  Calciumsulfatestrich)	  für	  
Untergrundausgleich	  

Fleckschutz	  für	  Imprägnierung	  von	  Matten	  und	  
seidenglänzenden	  Belägen	  
Deckwachs	  farblos	  natur	  als	  anschließende	  
Oberflächenbehandlung	  zum	  seidenglänzenden	  Belag	  

Reparatur-‐Mörtel	  (Kalkzementputz)	  für	  
Untergrundausgleich	  	  

Naturstein-‐Schutz	  zur	  Herstellung	  eines	  stark	  glänzenden	  
Belags	  

	  
Multi-‐	  Flexkleber	  schnell	  für	  die	  Verklebung	  

Marmor-‐	  und	  Naturstein	  Wischpflege	  für	  
Unterhaltsreinigung	  von	  Matten	  und	  stark	  glänzenden	  
Belägen	  

	   Wischpflege	  für	  Unterhaltsreinigung	  von	  seidenglänzenden	  
Belägen	  

Herstellerunabhänig	  ist	  für	  die	  Verfugung	  ein	  Quarzsand	  und	  ein	  Trasszement	  zu	  wählen.	  
	  
Für	  weitere	  Informationen	  zur	  Verarbeitung	  und	  Pflege	  der	  Zementfliesen	  wenden	  Sie	  sich	  an	  das	  Bauhaus	  Fachpersonal.	  


