Verarbeitungsempfehlung für Fachbetriebe und Architekten
Beschreibung der Arbeitsschritte bei fugenlosen Oberflächen
Fugenlose Oberflächen gibt es in vielen unterschiedlichen Varianten. Die erste aller Fragen bezieht
sich auf den Einsatzbereich. Soll der Fugenlosbelag im Spritzwasserbereich eingesetzt werden?
Kommt er als Bodenbelag zum Einsatz? Möchten Sie eine dekorative, fugenlose Wand ohne
mechanische Belastungen? Zusätzlich können die Oberflächen in zahlreichen Strukturen und Farben
gestaltet werden. In all diesen Fragen beraten wir Sie im Plattenladen gerne und grenzen dabei die
Materialien für Sie ein. Was zum Schluss sichtbar ist, ist nur ein Teil; die zugrundeliegende
Vorbereitung ist aber ebenso wesentlich für lange Freude an Ihrer handgespachtelten Oberfläche.
Das sollten Sie über die Verarbeitung wissen:
Vorarbeiten:
- Die fugenlose Oberfläche verzeiht keine Spannungen aus dem Untergrund, diese würden sich als
Risse in der Oberfläche manifestieren.
- Es ist wichtig, dass der Untergrund formstabil und tragfähig ist. Gehen Sie keine Kompromisse ein.
Um den Belag auf bestehenden Untergründen einsetzen zu können, braucht es seriöse
Haftzugproben.
- Der Untergrund muss trocken sein.
- Im Spritzwasserbereich ist zwingend eine Abdichtung notwendig, die durch einen Fachmann
ausgeführt wird.
- Der fugenlose Belag ist nicht wasserdicht.
- Dekorative Beläge sind nicht geeignet für den Nassbereich.
Spachtelbelag:
Der fugenlose Belag wird in diversen handgespachtelten Schichten aufgetragen. Nach der
Abdichtung erhält der Untergrund einen Ausgleichsspachtel, um alle Unebenheiten auszugleichen.
Dies geschieht mit einer Spachtelmasse und hat mit dem eigentlichen Endbelag noch nichts zu tun.
Nach genügender Trocknungszeit der Ausgleichsschicht wird der Endspachtel in bis zu drei
Spachtelvorgängen aufgezogen. Nun sind Oberflächenstruktur und Farbton sichtbar.
Oberflächenbehandlung:
Je nach Art des Einsatzortes wird die gespachtelte Fläche geschliffen und gereinigt. Darüber wird
ein Porenfüller appliziert, um den nachfolgenden Endsiegel gleichmässig einziehen zu lassen. Als
Schlussschicht wird der End-siegel in bis zu zwei Arbeitsschritten aufgetragen. Dieser macht den
fugenlosen Belag wasser- und schmutzabweisend.
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Anschlussfugen:
Obwohl der Ausdruck „Fugenlos“ komplette Fugenlosigkeit suggeriert, sind doch einige technische
Fugen unvermeidbar. An den Wandbelägen werden die Eckfugen jeweils als Dehnfugen ausgebildet.
Das heisst: Der Belag braucht eine Dehnfuge, um Spannungen abbauen zu können und Risse zu
vermeiden. Das gleiche gilt für Bodenbeläge mit sogenannten Feldbegrenzungsfugen. Diese sind
Fugen von Wandanschlüssen und sehr grossen Flächen, die mit einer Dehnung ausgestattet werden
müssen. Um die Silikonfuge möglichst verschwinden zu lassen, wird ein auf den Spachtelbelag
farblich abgestimmtes Fugenmaterial abgemischt und verwendet. Somit ist die Dehnfuge kaum
sichtbar.
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An die stolzen Besitzer von fugenlosen Belägen
Pflege der fugenlosen Oberflächen
Die beste Reinigung – Pflege eingeschlossen – bekommen Ihre fugenlosen Beläge mit «DIE
GRENZENLOSE».
Hochwirksame Reinigungskomponenten lösen den Schmutz so, dass er sich leicht aufnehmen lässt.
Der beim Wischen zurückbleibende Flüssigkeitsfilm hinterlässt beim Trocknen schützende
Pflegekomponenten. Beim nächsten Wischvorgang wird dieser Film wieder ausgetauscht, eine
Schichtenbildung damit vermieden. Zudem wird die Fläche merklich unempfindlicher gegen Flecken
und ist insgesamt pflegeleichter.
Unbedingt beachten:
Reinigen Sie einen fugenlosen Belag niemals mit allgemeinen oder stark säurehaltigen
Reinigungsmitteln wie z.B. Sanitär- und Allzweckreinigern. Reiniger mit Säure, Chlor und Bleichmittel
beschädigen die Oberfläche der fugenlosen Beläge.

Unser Tipp:
Bei der WC-Reinigung können Reiniger-Spritzer auf die Fugenlosoberfläche gelangen und Flecken
verursachen. Wenn Sie den Boden unter dem WC abdecken, können Sie diese Säureflecken
vermeiden. Zum Aufnehmen der Böden empfehlen wir die Verwendung einer Mikrofaser.
Zur Entfernung von Kalk und anderen Verschmutzungen können Sie «DAS KALKKOMANNDO»
verwenden. Es handelt sich um einen säurefreien Badreiniger.
Mit der richtigen Pflege bleiben Ihre fugenlosen Beläge ein Hingucker und bewahren ihre natürliche
Schönheit.
Sämtliche Reinigungs- und Pflegeprodukte können bei uns im Plattenladen erworben und online
bestellt werden:
SHOP.PLATTENLADEN.CH
Auffrischen von Fugenlosbelägen
Sind Ihre fugenlosen Beläge nicht mehr schön?
Ob Restaurierung, falsche Pflege oder natürliche Verschmutzung, wir können Ihnen und Ihrem
Fugenlosbelag helfen. Wir geben Ihrer fugenlosen Oberfläche ihr einzigartiges, schönes Aussehen
zurück. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.
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