
 

 

Pflegeanleitung 
Zementfliesen 

 

Reinigung, Schutz und Pflege von traditionellen Zementfliesen 
 

 

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. 
Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund 
der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren. 
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Zementfliesen werden handwerklich hergestellt. Dadurch entsteht ihre individuelle Anmutung, die auch 
nach einer Imprägnierung bzw. Versiegelung erhalten bleiben soll. Diese Art von Fliesen wird nicht 
gebrannt, sondern gepresst. Hergestellt werden Sie beispielsweise in Marokko oder Thailand. Als 
zementbasiertes Produkt bedürfen Sie einer besonderen Pflege. 
Je nach Herstellungsverfahren, Pressdruck usw. können die Fliesen stark unterschiedliche 
Saugfähigkeiten aufweisen und müssen entsprechend behandelt werden. Bitte erkundigen Sie sich 
darüber bei Ihrem Händler. 
 
 
Stark saugfähige Zementfliesen 
werden vor dem Verfugen mit Fughilfe geschützt, damit die Fugmasse nicht aufbrennt. Dazu müssen die 
Fliesen sauber und trocken sein. Anhaftender Staub oder dergleichen wird zunächst entfernt. Die 
Fughilfe wird gleichmäßig bis zur Sättigung aufgetragen. Ggf. nachdosieren, um die Oberfläche ca. 5 
Minuten mit Fughilfe zu benetzen. Dann den Überschuss aufnehmen und die Fliesen gleichmäßig 
trocken reiben. Dies ist wichtig, damit kein Überschuss des Materials eintrocknet. Nach ca. 24 Stunden 
kann der Belag verfugt werden. 
 
 
Wenig saugfähige Zementfliesen 
können i.d.R. direkt verfugt werden. Ansonsten werden Sie wie die saugfähigen Zementfliesen geschützt 
und gepflegt. 
 
 
Verfugen 
Vor dem Verfugen empfehlen wir entsprechende Vorversuche, da die Flexanteile seitlich in die Fliesen 
eindringen und später zu Rändern führen können. 
Achten Sie darauf, dass die Fliesen vollflächig eingeschlämmt werden. Ansonsten könnte eine 
uneinheitliche Saugfähigkeit entstehen. Nach dem Verfugen (Herstellerangaben beachten) wird der 
Belag mit Marmor-Zementschleier-Entferner gereinigt. 
 
 
Schützen – mit Seidenglanz 
Zementfliesen-Naturwachs mit einem Pinsel dünn und gleichmäßig auftragen (siehe Etikett) und nach 
spätestens 10 Minuten mit einem Tuch streifenfrei abreiben. Eine Wiederholung der Behandlung mit 
Zementfliesen-Naturwachs erhöht die Schutzwirkung und den Glanz. Nach ca. 6 Stunden Trocknungszeit 
ist der Belag begehbar, nach ca. 6-8 Tagen vollständig ausgehärtet. Berücksichtigen Sie bitte, dass die 
Rutschhemmung durch eine schichtbildende Versiegelung beeinflusst werden kann. 
 
 
Pflegen 
Zur Unterhaltsreinigung empfehlen wir Feinsteinzeug-Pflegereiniger im Wischwasser. 
 
 
Wichtige Hinweise 
Die Säureempfindlichkeit der Beläge bleibt prinzipbedingt auch nach einer Behandlung bestehen. 
Waschen Sie daher verschüttete Flüssigkeiten (z.B. Rotwein) sofort weg. Lassen Sie zur Vermeidung 
von Wasserflecken keine Pfützen (z.B. nach dem Wischen) eintrocknen. 
Bitte beachten Sie stets die Verarbeitungshinweise auf den Etiketten. 

 
 


