
Verlegung der Zementfliesen 

1. Planung 

Wenn Sie die Zementfliesen vor der 
Verarbeitung lagern, sollte der Platz 
dafür trocken und sauber sein.

2. Vorbereitung 

Das genaue Raummaß wird noch einmal über-
prüft und der Verlegewinkel wird festgelegt.

  

 

Achten Sie darauf, dass der Untergrund nicht nur sauber, 
absolut eben, tragfähig und formbeständig, sondern auch 
vollständig durchgetrocknet ist. Es darf keine Restfeuchte mehr 
vorhanden sein. Je nach Beschaffenheit des Bodens kann eine 
Grundierung oder ein Haftanstrich notwendig sein.

Die passende Menge Kleber wird nach den Angaben auf der 
Verpackung angerührt.

3. Verlegung 

Zementfliesen werden traditionell mit einer Fugenbreite von 
1-2mm verlegt. So erreicht man, dass ein flächiger Belag 
entsteht und Muster ohne störendes Fugenraster zur Geltung 
kommen und die Kanten sich gegenseitig schützen.

Zementfliesen sorgfältig ausrichten, um Überzähne zu vermei-
den. Schnitte lassen sich am besten mit einem Diamantblatt 
trocken ausführen. 

Wichtig ist das trockene Schneiden der Zementfliesen, um 
das Aufnehmen von Feuchtigkeit zu vermeiden. Zu schneiden-
de Zementfliesen im Randbereich erst nach Verlegung des 
Mittelmusters ausmessen und trocken schneiden.

Der frisch verlegte Belag darf natürlich nicht mit Wasser 
abgewaschen werden.

Der Kleber wird mit einer 10er Zahnkelle auf 
Boden/Wand und Zementfliese aufgetragen. 
Dadurch erzielt man eine ausreichende Kleber-
dicke, um beim Andrücken eine ebene Ober-
fläche ohne Überzahn zu erzielen. Es ist 
unbedingt das Buttering-Floating Verfahren 
anzuwenden. Überschüssigen Kleber im 
Randbereich entfernen.

Die Buttering-Floating-Methode kombiniert die Arbeitsprozesse 
des Floating- und des Buttering Verfahrens. Der Dünnbettmörtel 
wird sowohl auf den Untergrund als auch auf die Rückseite der 

Fliesen oder Platten aufgebracht.

4. Imprägnierung vor dem Verfugen

Vor der Imprägnierung muss der Kleber mindestens einen Tag durchtrocknen. Der Belag muss während dieser 
Zeit vor Verschmutzungen geschützt werden. 

Um das Material problemlos verfugen zu können, empfehlen wir den Belag vor dem Verfugen 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, dabei darauf achten, dass der 
Fugensteg nicht eingenässt wird, da andernfalls der Fugenmörtel an den Fugenflanken nicht ordentlich haften 
kann. Nach ca. 5-10 Min. Eindringzeit werden Materialüberschüsse mit trockenen Tüchern aufgenommen und 

streifenfrei nachgerieben. Nach ca. 12 Stunden Trockenzeit kann verfugt werden.

5. Verfugen

Der Fugmörtel wird aus zwei 
Teilen Trasszement und einem 
Teil Quarzsand unter Zugabe von 
Wasser in einer joghurtartigen 
Konsistenz hergestellt und auf 
den besenreinen Zementfliesen-
boden aufgebracht.

Die Verfugung sollte erst nach dem Austrocknen der Zementfliesen erfolgen, damit die Schrumpfung keine 
Flankenabrisse bewirkt.

Mit einem Fugbrett wird der 
Fugmörtel in die Fugen einge-
presst. Fugmörtel so lange 
einarbeiten, bis die Fuge nicht 
mehr fällt, d.h. dass der Mörtel 
die Fuge komplett füllt.

Nach Abschluss eines jeweils gut 
erreichbaren Abschnitts wird der 
Boden vollständig gereinigt. 
Die Zementfliesen müssen nach 
dem Verfugen gründlich mit 
Diamantpads gereinigt werden. 

Bitte beachten:
Verwenden Sie keine fertigen Fugmassen, die einen Kunststoffanteil 

enthalten, da sie zu einem Grauschleier führen könnten.

6. Imprägnieren

Vor dem kompletten Imprägnieren ist eine aussagefähige Probefläche anzulegen. 

Die Imprägnierung wird im Kreuzgang dünn auf die trockene Oberfläche aufgetragen. Nach 
ca. 1 Stunde Trockenzeit wird eine zweite Schicht vollflächig im Kreuzgang aufgebracht. 
Überschüsse und Streifenbildung sind zu vermeiden. Volle Beständigkeit wird nach 7 Tagen 
erreicht. 

Wichtig bei der Imprägnierung ist, dass der Belag ausgetrocknet ist, um eine gute Eindringtiefe des Imprägniermittels 
zu erreichen. Eine feuchte Reinigung vorher, führt dazu, dass der Boden mit Putzwasser gesättigt wird.

Imprägnierung bedeutet, dass ein Mittel in die Kapillare einzieht und verhindert, dass ungewünschte Stoffe eindringen.

Pflege der Zementfliesen 

Nach dem Verlegen und Imprägnieren der Zementfliesen ist eine 
regelmäßige Pflege und Reinigung empfehlenswert.

Traditionell wurden Zementfliesen mit einer rückfettenden 
Schmierseife gereinigt – Schmierseife trägt durch eine natürliche 
Rückfettung zur Bodenpflege bei.

Jeder Putzvorgang besteht aus Reinigung und Pflege. Ähnlich 
wie andere kalkhaltige Beläge rauhen Säuren die Oberfläche auf. 
Daher ist darauf zu achten, dass der Reinigungseffekt nicht 
durch saure Reinigungsmittel, sondern mit alkalischen, leicht 
rückfettenden Mitteln erzielt wird.

Jeder Schutz und jede Imprägnierung ist begrenzt. Beseitigen 
Sie Verschmutzungen am besten sofort. Sollte tatsächlich durch 
längere Einwirkung von z.B. Zitronensaft, Rotwein, Tomaten, ö.ä. 
ein Fleck entstanden sein, kann evtl. das Polieren mit einem 
Diamantpad helfen, den Fleck zu kaschieren. 

Mit Diamantpolierpads kann die Oberfläche aufpoliert werden 
und erhält den gewünschten Glanzgrad. Auch Böden, die schon 
ein Jahrhundert hinter sich haben, können damit aufgearbeitet 
werden. Diamantpolierpads sind Bodenreinigungsscheiben, die 
mit unzähligen, mikroskopisch kleinen Diamanten bestückt sind 
und den Boden mechanisch reinigen und polieren – ausschließ-
lich mit Wasser.

Reinigung

Polieren

Verlegefehler bei Zementfliesen 

Beim Fliesenlegen wird versäumt, das Buttering-Floating-Verfahren anzuwenden.

Es wird der falsche Fliesenkleber verwendet. Das kann zu Rissen und Haarrissen in den Zementfliesen führen, 
weil Kleber und Zementfliesen sich unterschiedlich in der Trocknung verändern.

Die Zementfliesen werden ungenau verlegt. Ein häufiger Fehler, wenn es besonders schnell gehen soll.

Die Zementfliesen werden vor der Impägnierung nicht gründlich gereinigt, dadurch wird die Verschmutzung 
“verewigt“.

Die Zementfliesen werden nicht ausreichend imprägniert oder geölt und bleiben aufnahmefähig für jede Art von 
Verschmutzung.
 

Einige Verlegefehler im Überblick, die zu Problemen führen:

Bei weiteren Fragen: 
Topgres GmbH & Co. KG - Lübbecker Str. 240  - 32429 Minden  -  0571-972220


