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Verlegehinweise für Wandfliesen

Unsere Steingut-Wandfliesen können im Innenbereich und im überdachten Außenbereich 
verwendet werden. Wandfliesen sind in Verbindung mit Feuchtigkeit nicht frostfest.

Die Verlegung ist in Abhängigkeit vom Untergrund im Dünn-, Mittel- 
und Dickbett möglich. Verwenden Sie bitte nur qualitativ hochwertige Fertigmörtel.

Unsere Glasuren weisen mitunter ein sehr starkes Farbspiel auf.
Nicht nur innerhalb der Fliesen, sondern auch von Fliese zu Fliese schwanken 
die Farbtöne. Nur bei einer guten Quermischung ergibt sich ein 
malerisches Fliesenbild. Bitte entnehmen Sie die Fliesen abwechselnd aus
allen Kartons. Lassen Sie den Zufall walten und nicht den Ordnungswillen.

Schneiden von Wandfliesen:
Hier kann es passieren, dass die Glasur beim Schneiden splittert.
Für den Fall das Sichtkanten geschnitten werden müssen,
muss jeder Fliesenleger das beste Verfahren für sich selber herausfinden.
Dazu sollten Probefliesen zerschnitten werden.
1. Nassschnitt mit Diamantblatt für glasierte Fliesen
- gleich auf Sollmaß
- 1 mm neben der Sollkante schneiden, anschließend mit einem Schleifstein auf Null schleifen.
2. Trocken anreißen und brechen

Verfugen
Alle Wandfliesen werden scharfkantig gefertigt um mit schmalen Fugen verlegt zu werden. 
Die Fugenbreite sollte nicht größer als 1 mm sein.
In Bereichen ohne auftretenden Feuchtigkeit können die Fliesen auch fugenlos verlegt werden.

Wir empfehlen eine möglichst neutrale Fugenfarbe zu wählen.
Bei stark pigmentierten Fugenmörteln und kräftigem Craquele, kann es sein, das Pigmente
in das Craquelé einziehen. 
Der Effekt sollte vor dem Verfugen an einer Probefliese getestet werden.
Um das Einziehen weitgehend zu vermeiden, können die Fliesen vor dem Verfugen
mit einem Schwamm vorgenässt werden. Das Vornässen vermindert die Saugfähigkeit.

Pflege von Wandfliesen
Eine Glasur ist eine Beschichtung aus Glas. Glasuren sind nicht kratzfest und säurefest.
Bitte verwenden Sie keine kratzenden Gegenstände wie Stahlschwamm oder Schaber.

Glasuren auf Kupferbasis (grünliche und tw. bläuliche Glasuren) können sich durch 
säurehaltige Reinigungsmittel (Kalkreiniger, Essig- u. Citrusreiniger) dauerhaft verfärben.
Bitte verwenden Sie für die Reinigung der Wandfliesen ph-neutrale bis alkalische Reiniger, 
wie Lithofin KF Grundreiniger oder Meister Propper Generalreiniger o.ä.
Kalkflecken werden durch alkalische Reiniger aufgeweicht und mit einer Bürste entfernt.
In hartnäckigen Fällen kann man auch einen Schmutzradierer (Melamin Schwamm) verwenden.

Imprägnieren von Fliesen mit Craquelé gegen Fettspritzer
Für die Verwendung von craquelierte Fliesen im Bereich des Herds müssen diese mit FILA MP/90
gegen einziehendes Fett versiegelt werden. Da sich das Craquele im ersten Jahr noch weiter  
ausbildet, muss man den Imprägnier-Vorgang gelegentlich wiederholen.


