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Nach Veröffentlichung des Merkblattes  
“Großformate”, das die Verarbeitung von Fliesen 
mit Kantenlängen von bis zu 120 cm regelt,  
stehen bei den dünnen, oft raumhohen Mega- 
format-Fliesen neben verlege- und verarbei-
tungstechnischen Gesichtspunkten weitere 
Fragestellungen im Raum. Denn die neue 
Produktkategorie konfrontiert Verarbeiter 
mit materialspezifischen Herausforderungen, 
weil das Verhalten der Megaformate häufig 
nicht einschätzbar ist; zusätzlich ergeben sich 
daraus rechtliche Fragen, wie beispielsweise 
die Gewährleistung oder welche Ereignisse als 
Mangel bewertet werden können.

Aus diesen Gründen befasst sich derzeit eine 
Expertengruppe des Technischen Ausschusses 
– unter Einbeziehung von Herstellern und Prüf- 
instituten – intensiv mit den oben genannten 
Themenaspekten. Denn Megaformate sind 
ein gefragtes und faszinierendes Material, 
mit dem Sie sich als Fachverleger durch eine 
sichere und mangelfreie Verlegung bei Ihren 
Kunden profilieren können.

Hierzu bereitet der Fachverband aktuell eine 
Online-Schulung vor, die Sie umfassend über 
diese Thematik informiert. Dieses neue  
„Digital- Format” wird im Januar 2021 ver-
fügbar sein. Weitere Themen werden folgen – 
auch das eine Folge der Corona-Pandemie. 

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre 
– und: Bleiben Sie gesund!

Ihr
Bernd Stahl

Vorsitzender Technischer Ausschuss Fachverband 
Fliesen und Naturstein im ZDB

Das Fliesen-Echo greift seit vier Jahren die 
aktuellen technischen Fragestellungen auf, 
die auf den Sachverständigentagen in Fulda 
diskutiert werden – und stimmt mit der  
Programmankündigung zugleich thematisch 
auf die Veranstaltung ein. 

2020 ist dies bekanntermaßen nicht der Fall: 
Um die Gesundheit von Besuchern, Ausstellern 
und Referenten zu schützen, haben wir uns 
nach längerem Abwägungsprozess entschlos-
sen, die diesjährigen Sachverständigentage 
abzusagen. Es wäre zwar denkbar gewesen, 
die Veranstaltung mit verschiedensten Schutz-
maßnahmen und unter strenger Einhaltung der 
Abstandsregeln durchzuführen; aber es wären 
unter diesen Voraussetzungen nicht mehr die 
Sachverständigentage, die viele von Ihnen 
über die Jahre kennen und schätzen gelernt 
haben. Schließlich steht neben den Fachvor-
trägen das Networking in der Fachausstellung, 
der Plausch mit Kollegen und der fachliche 
Austausch mit den Referenten und Technik-
verantwortlichen des Verbandes für viele im 
Vordergrund.

So planen wir bereits für das Jahr 2021 und 
freuen uns, Sie am 09. und 10. November 
2021 gesund und zahlreich zu den 22. Sach-
verständigentagen begrüßen zu dürfen.

Der Technische Ausschuss hat nach der  
Aktualisierung einer Vielzahl von Merkblättern 
und der Veröffentlichung des „Handbuches 
Technik“, dessen Onlinenutzung via APP  
„Technik-Portal“ sich übrigens immer größerer 
Beliebtheit erfreut, neuen Themen gewidmet. 
Sie können die App im „Apple Store“ oder bei 
„Google Play“ herunterladen.

Die Beiträge im vorliegenden Fliesen-Echo 
geben Ihnen einen ersten Einblick. Ganz  
besonders hervorheben möchte ich das  
Thema „Megaformate”.

FLIESEN 
ECHO

AUSSENBELÄGE – MANGELFREIE  
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GESTALTUNG UND TECHNISCH  
PERFEKTE VERLEGUNG MANAGEN
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Das Freigelände der bayerischen Bauakademie 
in Feuchtwangen hat sich als idealer Ort zur 
Durchführung des Versuchs herauskristallisiert. 
Dort wurden 18, im Gefälle liegende Betonplat-
ten gleicher Größe als Versuchsfelder errichtet. 
Anschließend erhielten die Anbieter von Produk-
ten für die Verlegung von keramischen Fliesen im 
Außenbereich (bauchemische Hersteller sowie  
Hersteller von Entkoppelungs- und Matten- 
systemen) die Möglichkeit, auf einem der  
Versuchsfelder einen keramischen Belag aufzu-
bauen. Auf einem der Felder erstellte der FFN in 
Eigenregie einen Außenbelag samt Unterkon- 
struktion in traditioneller Bauweise (Fliesen- 
belag, Abdichtungsschicht aus Kunststoff-Mörtel- 
Kombination, Dünnbettmörtel).

Die Versuchsfelder sowie die zu verlegenden 
Fliesen wurden – identisch für alle Flächen –  
vom FFN zur Verfügung gestellt. Als Fliesen 
wurden jeweils stranggezogene Fliesen im 
Format 30 x 30 und 30 x 60 cm sowie trockenge-
presstes Material im Format 30 x 30 und 30 x 60 
cm verwendet. Für einen Blick unter die Fliesen 
wurden in jedem Feld 4 Glasplatten im Format 
30 x 30 cm verlegt.

Die Art der Verlegung war den jeweiligen  
Anbietern überlassen. Erfreulich war die rege 
Beteiligung und Unterstützung durch die  
Industriepartner.

Die Ausführung der Arbeiten erfolgte im Herbst 
2014 unter baustellenüblichen Bedingungen. 
Der Versuch endete im Sommer 2020. In den  
zurückliegenden sechs Jahren wurden regel-
mäßig Haftzugprüfungen durchgeführt und die 
Beläge visuell auf Mängel überprüft.

Das Ergebnis: Alle Beläge sind bis zum 
heutigen Tag augenscheinlich mangelfrei.
Die abschließende Untersuchung und Aus-
wertung nimmt der FFN vor, unterstützt von 
den Partnerunternehmen. Unsere Erkenntnisse 
für die Auswahl geeigneter Mörtel und Kon- 
struktionen, die eine mangelfreie Ausführung 
sicherstellen, fließen dann unmittelbar in die 
verschiedenen Regelwerke und FFN-Merk-
blätter ein.

Alle Mitglieder werden vom FFN zeitnah über 
die Erkenntnisse und Ergebnisse der Versuchs-
reihe unterrichtet.

Mangelfreie Verlegung im Außenbereich

Fliesenecho 54

AUSSENBELÄGE – MANGELFREIE  
VERLEGUNG MIT NEUEN PRODUKTEN

Kurzfazit Versuchsreihe Außenbeläge 
in Feuchtwangen

Autor: Gregor Wiedemann

Fliesen sind durch ihre gestalterische Vielfalt 
und Pflegeleichtigkeit seit jeher beliebte Beläge 
für den Außenbereich. Neue Oberflächenvaria- 
tionen, größere Formate und neue Ausführungs-
varianten haben allerdings in den vergangenen 
Jahren dazu geführt, dass sowohl Endkunden, 
als auch Verarbeiter zunehmend verunsichert 
sind darüber, wie eine korrekte Ausführung oder 
Verlegung auszusehen hat.   

Um die Frage besser beurteilen zu können, hat 
sich der FFN im Jahr 2014 entschieden, eine 
Versuchsreihe für Außenbeläge durchzuführen. 

Ziel war es, einen praxisnahen Langzeitver-
such durchzuführen, bei dem unterschiedliche 
Konstruktionen über einen längeren Zeitraum 
beobachtet und systematisch ausgewertet 
wurden. Besonderes Augenmerk lag dabei auf 
möglichst authentischen, baustellenüblichen 
Bedingungen – sowohl klimatisch als auch 
bezüglich der Untergründe und der Ausfüh-
rungsarten. Die gewonnenen Erkenntnisse 
sollen nach Abschluss der Versuchsreihe in die 
Erstellung beziehungsweise Aktualisierung 
der jeweiligen Merkblätter einfließen.

© Grohn
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megamegasichersicher
Sopro megaFlex S2 Flexkleber

auf Balkonen und Terrassen

www.sopro.com

feinste Bauchemie

über
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Mangelfreie Verlegung im Außenbereich

Warum „mega“ einfach  
besser ist… 

Autor: Thomas-Ken Ziegler, Dipl. Bauingenieur (FH), Anwendungs-
technik/ Bautechnische Beratung, Sopro Bauchemie GmbH

Seit fast 15 Jahren bereichern die Outdoor- 
Spezialisten der „megaFlex“-Familie das Portfolio 
von Sopro. Und setzen in ihrem Kerngebiet – der 
Anwendung im Außenbereich – klare Maßstäbe. 
Eines der zentralen „Geheimnisse“ ist die Ver-
wendung der flüssigen Hochleistungsdispersion, 
die mit zunehmender Beliebtheit von Feinstein-
zeug immer wichtiger wird. 

Bekanntermaßen zeichnet sich Feinsteinzeug 
durch seine hohe Dichte, Porengeschlossenheit 
und Festigkeit aus. Die daraus resultierende,  
nahezu porenfreie und glasartige Oberfläche 
stellt an die Ädhäsionshaftung zementärer  
Fliesenkleber besonders hohe Anforderungen, um 
eine dauerhaft sichere Verklebung herzustellen. 
Über Additive in Form von Polymerdispersionen 
wird die Anhaftung entscheidend verbessert. 

Dabei zeigen sich Flüssigdispersionen deutlich 
effektiver und „verseifungsbeständiger“ als 
pulverförmige Additive. Das ist im Außenbereich 
gerade bei den großformatigen Feinsteinzeug-  
belägen auf Verbundabdichtungen enorm wichtig. 

Durch die Zugabe der Dispersionen lassen 
sich die flexiblen Eigenschaften von Mörtel- 
systemen erhöhen, wodurch temperatur-
bedingte Spannungen z. B. auf Balkonen 
und Terrassen sehr gut kompensiert 
werden können. Die „S2“-Kennung der 
„megaFlex“-Produkte verdeutlicht diese 
Fähigkeit, die ein wesentlicher Vorteil für 
Anwendungen im Außenbereich ist. Denn 
Outdoorbeläge sind ganzjährig durch  
Witterungseinflüsse beansprucht; neben 
den bereits erwähnten Temperatur- 
wechseln auch Feuchtigkeit und Frost.

Diesen Anforderungen sind die wasser- 
undurchlässigen Kleber der „megaFlex“- 
Linie ausgezeichnet gewachsen. Allen 
voran der normalerhärtende Bodenkleber 
„Sopro megaFlex S2 MEG 665“, aber auch 
der schnellerhärtende Bodenkleber „So-
pro megaFlex S2 turbo MEG 666“, der auch 
bei kühlen Gegebenheiten von nur +5°C in 
6 Stunden die Frostsicherheit erreicht. Als 
Spezialist für Wand-, Sockel- und Fassaden-
flächen ergänzt der ebenfalls schnell-
erhärtende „Sopro megaFlex TX MEG 667“ 
die Produktfamilie.



www.de.weber

weber.xerm 844 

3-in-1: Dieses hochflexible Produkt vereint drei Anwendungen: abdichten,  
Fliesen kleben und entkoppeln. Es eignet sich für alle Wassereinwirkungsklassen,  
auch für die Verwendung in Schwimmbädern. Selbst unter großformatigen Fliesen  
härtet weber.xerm 844 innerhalb von 4 Stunden soweit ab, dass Feuchtigkeit kein Risiko 
mehr darstellt.

Witterungsunabhängig.  
Dauerhaft dicht. 
Hochflexibel.

DAMIT DER POOL  
NICHT BADEN GEHT

RZ_Fliesenecho_210 x 285 mm weber_xerm 844.indd   1 01.07.19   15:27

Wasserdichtes Verlegesystem für  
höchste Ansprüche

Autor: Waldemar Pietrasch, Produktmanager Fliesensysteme, Saint-Gobain Weber 

Das Wetter können Fliesenleger nicht beeinflus-
sen – ihre Verlegmaterialien schon. Und damit 
können sie sich nicht nur deutlich unabhängi-
ger von den Witterungsbedingungen machen, 
sondern auch die Effizienz ihrer Arbeit erhöhen. 
Mit dem multifunktionalen Abdichtungs- und 
Verlegesystem „weber.xerm 844“ gelingen die 
drei Arbeitsschritte Abdichten, Entkoppeln und 
Kleben mit nur einem Produkt. So lassen sich 
die Abbinde- und Wartezeiten bis zur Fertig-
stellung von bisher mindestens fünf Tagen auf 
zehn Stunden reduzieren. Dies ermöglicht eine 
witterungsunabhängige und wasserdichte 
Verlegung, die den Baufortschritt erheblich 
beschleunigen kann. 

Frostsicher im Außenbereich
Trotz fachgerechter Ausführung kann es bei 
Fliesenbelägen im Außenbereich zu Rissen, 
Abplatzungen, Ausblühungen und ähnlichen 
Schäden kommen. Häufig ist eine zu frühe 
Wasserbeaufschlagung in Verbindung mit Frost 
oder tiefen Nachttemperaturen der Grund. 
Mit „weber.xerm 844“ lässt sich dieses Risiko 
deutlich reduzieren. Der reaktiv abbindende 
Abdicht- und Verlegemörtel wird üblicherweise 
zunächst als Verbundabdichtung unter kera-
mischen Belägen und anschließend auch als 
Fliesenkleber verwendet. 

Das Material bindet bereits innerhalb 
von vier Stunden komplett ab. Ab diesem 
Zeitpunkt ist die Mörtelmatrix unter der 
Keramik durchgehärtet und wasserdicht, 
so dass selbst ein plötzlicher Wetterum-
schwung der gesamten Konstruktion nichts 
mehr anhaben kann. Somit eignet sich 
„weber.xerm 844“ ideal für die Verlegung 
auf Balkonen oder Terrassen. Hier lässt der 
S2-Mörtel auch eine Verlegung von Groß- 
formaten zu.

Bodengleiche Duschen 
Das innovative Produkt eignet sich eben-
falls für die Verlegung von Bodenfliesen 
in Nassräumen. Insbesondere bei boden- 
gleichen Duschen wird eine große Menge 
Dusch- und Kondenswasser direkt über die 
Bodenkonstruktion abgeleitet. Daher bietet 
das wasserdichte Material hier klare Vorteile. 
Zudem weist der Verlegemörtel keine  
kapillare Saugfähigkeit auf. 

Weitere Informationen:  
https://www.de.weber/weberxerm-844 
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Konventioneller Belagsaufbau bei der Balkonabdichtung. Das multifunktionale Produkt zur Fliesen-
verlegung im Außenbereich ermöglicht nicht nur eine weitgehend witterungsunabhängige Verlegung, 
sondern lässt auch die Verlegung von Großformaten zu. Grafik: Saint-Gobain Weber

Mangelfreie Verlegung im Außenbereich

Gefälle-Estrich

Grundierung
weber.prim 801

1. Lage  
Abdichtungsschicht weber.xerm 844

Dichtband  
weber.tec 828

2. Lage  
Abdichtungsschicht weber.xerm 844

Verlegeschicht
weber.xerm 844

Fliesenbelag 
(per Objektfreigabe bis 100 x 100 cm)

Fuge weber.fug 877
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Komplettsysteme für 
schadenfreie Außenbeläge

Philipp-Reis-Straße 5-7

64404 Bickenbach

GUTJAHR 

Systemtechnik GmbH

info@gutjahr.com 

www.gutjahr.com

Tel.: +49 (0) 6257 9306-0

Fax: +49 (0) 6257 9306-31

Die Drainrost- Systeme 
für regelgerechte 
Türanschlüsse und 
schwellenfreie Übergänge.

Die Stelzlager- und 
Rahmensysteme 
zur aufgestelzten Verlegung 
großformatiger Beläge.

Die kapillarpassiven 
Flächendrainagen
zur festen Verlegung 
von Keramik-, Natur- und 
Betonwerksteinbelägen.

Die Profil- und 
Rinnensysteme  
zur gezielten Randentwässerung 
von Balkonen und Terrassen.

www.gutjahr.com

/ //

Terrassen jetzt 
einfach online planen

Kosy.Gutjahr.com

AZ_Fliesen Echo_Komplettsysteme_210x285_2020.indd   1 29.06.20   09:25
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Mehr Sicherheit: Systemlösungen 
schützen Außenbereiche

Autor: Silke Ponfick, Marketing, Gutjahr Systemtechnik

Keramische Beläge im Außenbereich vor 
Schäden schützen: Hier ist Gutjahr führend 
– dank innovativer Produkte und optimal 
aufeinander abgestimmter Systemlösungen. 
Jetzt hat der Entwässerungsspezialist zudem 
einen Online-Konfigurator entwickelt, der die 
Planung von Baustellen enorm erleichtert.  

Gutjahr-Produkte sind von Balkonen, Terrassen 
und Außentreppen längst nicht mehr wegzu-
denken. Seit 30 Jahren arbeiten Planer und 
Verarbeiter erfolgreich mit den Systemlösun-
gen – auch bei komplizierten Untergründen 
und schwierigen Einbausituationen. „Uns war 
und ist wichtig, dass unsere Kunden immer 
eine perfekte und vor allem sichere Lösung 
finden“, sagt Gutjahr-Geschäftsführer Ralph  
Johann. „Deshalb entwickeln wir unsere 
Produkte beständig weiter und bringen immer 
wieder neue Systeme auf den Markt.“

Effektive Lösungen von Gutjahr

Und dass diese Systeme effektiv vor Schäden 
schützen, zeigen zahlreiche Untersuchungen, 
etwa zum Wasserableitvermögen. „Die Gutjahr- 
Drainagen erreichen hier immer Bestwerte, 
sowohl im Vergleich mit anderen Drainagen als 
auch mit Kies, Splitt oder Drainmörtel“, so  
Johann. So fließt Wasser, das über die Fugen 
eindringt, durch das unterseitige Kanalsystem 
der Flächendrainagen ab – bis zu 150-mal 
schneller als bei Kies, Splitt oder Drainmörtel 
alleine. 

Neben Flächendrainagen für die lose und  
feste Verlegung bietet der Entwässerungs-
spezialist auch Verlegesysteme für die 
zunehmend beliebten Keramikelemente. 
Dazu gehören Stelzlagersysteme ebenso wie 
ein Alu-Rahmensystem, das sich besonders 
für großformatige Beläge eignet. Und für 
alle Einbausituationen und Systeme bieten 
wir passendes Zubehör, etwa Drainroste, 
Randprofile oder den Spezial-Fugenfüllstoff 
„MorTec Soft“.  

Online-Konfigurator macht Planung 
leichter

Alle Systemlösungen von Gutjahr finden 
Verarbeiter im Online-Konfigurator „Kosy“. 
Der Online-Konfigurator liefert Systememp-
fehlungen, Verlegepläne und Materiallisten 
für Baustellen auf Balkonen und Terrassen 
– und macht die Arbeit dadurch um ein 
Vielfaches einfacher.  

Mangelfreie Verlegung im Außenbereich



Faktum Bauprodukte GmbH
Am Weidekamp 10
57258 Freudenberg

Tel./WhatsApp: 02734/4957-0
Fax: 02734/4957-100

Mail: vertrieb@faktum-produkte.de
Web: www.faktum-produkte.de

ABDECKBLENDEN FÜR  
SUBSTRAT STELZLAGER
Perfekter Schutz und fi ligranes Design in einem!

Aus robustem und 
gleichzeitig leichtem 

Aluminium mit vollfl ächiger 
und langlebiger 

Lackierung.

Für weitere Informationen steht Ihnen 

Ihr FAKTUM-Team gerne zur Verfügung!

IN DEN 
FARBEN 

GRAU UND 
ANTHRAZIT
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„Substrat“-Abdeckblenden für einen 
filigranen Abschluss von Stelzlagern

Autor: Andrea Mielke , Marketing, Faktum Bauprodukte GmbH

Bei Außenkanten von Terrassen sowie Holz- 
und Plattenbelägen im Außenbereich stellt 
sich stets die Frage nach einem formschönen 
Abschluss. Dabei gilt es, zwei Anforderungen zu 
erfüllen: Gefragt ist eine optisch ansprechende 
Lösung, die zugleich den Belag vor äußeren 
Einflüssen schützt – egal ob Holz, Stein oder 
Keramik als Belagsmaterial eingesetzt ist.  

Für die Verlegung auf Stelzlagern bietet die 
Firma Faktum Bauprodukte ein durchdachtes 
Schienensystem an. Dabei gewährleistet die 
„Substrat“-Abdeckblende für das gleichnamige 
Stelzlager einen filigranen und funktionalen 
Abschluss. Für den Fliesenleger lässt sich die 
Blende unkompliziert und rasch anbringen.

Die L-förmige Auflagenhalterung wird auf den 
Stelzlagerkopf gelegt, bevor der Belag auf-
gebracht wird. Dabei schaut die kurze Seite 
zur Außenkante nach oben. Somit kann die 
Abdeckblende später einfach auf diese heraus-
stehende Seite der Auflagenhalterung gesteckt 
werden. 
 

Je nach Aufbauhöhe und Designwunsch 
kann der Verleger zwischen verschiedenen 
Höhen und Farben entscheiden. Erhältlich 
ist die Blende in einer grauen oder in an-
thrazitfarbiger Ausführung – jeweils in den 
Höhen 60, 80 und 100 mm.

Die „Substrat“-Abdeckblenden sind mit 
allen „Substrat“-Stelzlagern kompatibel. 
Somit kann der Verleger ganz nach Bedarf 
und entsprechend der Voraussetzungen  
des Bauvorhabens das passende Stelzlager-  
system wählen, ohne auf das Schienen- 
system verzichten zu müssen.

Egal ob höhenverstellbare, starre oder 
selbstnivellierende Stelzlager – die  
„Substrat“-Abdeckblenden von Faktum 
passen immer.

Anzeige

Mangelfreie Verlegung im Außenbereich
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Herausforderung Megaformate –  
Chance für das Bauen von morgen

Autor: Marco Sass

GROSSFORMATE – HERAUSFORDE-
RUNGEN BEIM VERLEGEN MEISTERN, 
RECHTSSICHER VEREINBAREN

Herausforderung XXL-Formate

© Steuler

Die Baubranche ist aufgerufen, mit natürlichen 
Ressourcen verantwortlich umzugehen und 
nachhaltige Bauweisen möglichst flächen- 
deckend zu etablieren. So setzen die Hersteller 
keramischer Fliesen vermehrt auf dünnschich-
tiges, großformatiges Material. Die Vorteile der 
sogenannten „Megaformate“ liegen klar auf der 
Hand: Weniger Rohmasse bedeutet weniger  
Energie bei der Herstellung, bedeutet eine 
bessere Klimabilanz gegenüber der bisherigen 
klassischen Fliesenproduktion. Zugleich wird 
durch Megaformate die Formatvielfalt flexibler, 
denn aus den XXL-Formaten lassen sich die unter-
schiedlichsten Formate konfektionieren. Zugleich 
erobern neue Produktionstechniken die Werke – 
wie zum Beispiel die digitale Drucktechnik.  
Die Ergebnisse sind verblüffend: Naturstein- und  
Marmorimitationen oder fotorealistische Dekore 
sind täuschend echt. Derartige, qualitativ hoch-
wertig gestaltete Produkte können teure Ori-
ginale ersetzen – und sie sichern der Fliese im 
Wettstreit mit anderen Belagsmaterialien, eine 
interessante Materialwahl im Bereich der hoch-
wertigen Innenarchitektur zu bleiben.

Leider werden immer mehr Fälle bekannt, in  
denen Schäden bei Megaformaten auftraten. 
Dabei zeichnen sich die Schadensbilder meist 
durch Risse im verlegten Material oder Hohllagen 
aus. Die Beurteilung solcher Schäden erweist sich 
oftmals als schwierig, da nicht immer ein Verlege-
fehler erkennbar ist. 

Für die Fliesenindustrie und alle damit verbun-
den Branchen ist der Weg klar: Wir werden uns 
in Zukunft auf diese Produkte einstellen müssen. 
In diesem Kontext befasst sich der Fachverband 
Fliesen im Arbeitskreis „Megaformate“ mit der 
Aufgabe, für diese dünnschichtigen Platten in 
Übergroße ein Regelwerk für gesicherte Bau- 
weisen zu erarbeiten. 

Einen entscheiden Einfluss auf die Leistungs-
beständigkeit von Megaformaten hat das Span-
nungsverhalten dieses Materials. Denn bereits  
bei der „normalen“ Bearbeitung können Eigen-
spannungen zu Schäden führen. Eine Prüfung 
solcher Materialspannungen in keramischen 
Fliesen sieht die Norm nicht vor. Auf den Sachver-
ständigen Tagen 2019 wurde in einer Abstimmung 
unter anwesenden Sachverständigen festgestellt, 
dass Megaformate nach Meinung der Experten, 
nicht der DIN14411 zuzuordnen sind. Um zu-
künftig Schäden besser beurteilen zu können, 
werden Forderungen nach neuen relevanten 
Prüfverfahren laut. Denn genauere Erkenntnisse 
über schadensrelevante Eigenschaften sind die 
Grundvoraussetzung, um zukünftig eine gesicher-
te Bauweise beschreiben zu können. 

© Mapei© Mapei
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Aus diesem Grund hat der Fachverband Fliesen 
und Naturstein im ZDB im Januar 2020 in 
Gesprächen mit der italienischen Fliesenindus-
trie um Mitarbeit bei der Entwicklung solcher 
Prüfverfahren gebeten. Die Resonanz für diesen 
Vorstoß war durchaus positiv - eine Zusammen-
arbeit verschiedener Materialprüfanstalten in 
Italien und Deutschland ist bereits initiiert.
Wie gehen wir jetzt mit Megaformaten um? 
Diese Frage stellt sich der technische Ausschuss 
des ZDB. 

Solange wir aufgrund von sehr differenten 
Materialeigenschaften keine Merkblätter und 
keine gesicherte Bauweise definieren können, 
bleiben Megaformate eine Sonderkonstruktion. 
Hierfür hat der Fachverband Fliesen eine  
„Sonderkonstruktionsvereinbarung“ verfasst, 
die im Intranet für alle FFN-Mitgliedsunterneh-
men abrufbar ist. Diese Vereinbarung sollte als 
Vertragsgrundlage für jeden Werkvertrag die-
nen, da dort genau beschrieben wird, welche 
Vor- bzw. welche Nachteile ein Megaformat hat.

In Vorbereitung der im Vorwort angekündigten 
Online-Schulung zum Thema „Verlegung von 
Megaformaten“ erarbeitet der FFN gerade  
Antworten zu vielen Fragen rund um das Thema:

Wie können beschädigte Fliesen ohne Ersatz- 
vornahme repariert werden?

Welche Vorkehrungen können wir bei der 
Bearbeitung und Verlegung von Megaformaten 
treffen, um mögliche Schäden zu vermeiden? 

Momentan steckt die Fliesenbranche noch in 
einem Dilemma: Wir haben ein sehr innovatives 
Material an der Hand, das bezüglich verschie-
dener funktionaler Eigenschaften den meisten 
Natursteinen deutlich überlegen ist. Zugleich 
müssen wir mit dem Risiko leben, dass es bei 
einem geringen Teil der verlegten Fliesen zu 
Schäden kommen kann. 

Mein persönliches Fazit lautet: Die Chancen 
und Vorteile für unsere Branche überwiegen 
deutlich. 

Kurzübersicht
Themengebiete des Arbeitskreises „Megaformate“:

Megaformate Marktanalyse
    Warum neue Materialen in der Fliesenbranche:
    Bedeutung für Industrie, Fachhandel und  
    Fachhandwerk
    Wie verändert sich das Berufsbild des Fliesen- 
    legers durch den Umgang mit Megaformaten?

Wodurch unterscheiden sich Megaformate zu  
klassischen Fliesen nach DIN 14411 
    Es fehlen notwendige Prüfungen, um Materialeigen- 
    schaften dieser Produktgattung zu bestimmen.
    Welche Prüfungen wären für eine gesicherte 
    Bauweise relevant.

Ist es notwendig Megaformat gesondert zu  
klassifizieren?
    Auf den Sachverständigen Tagen 2019 wurde in               
    einer Abstimmung unter anwesenden Sachver- 
    ständigen festgestellt, dass Megaformate nicht  
    der Norm DIN14411 zuzuordnen sind.

Bewertung von Schadensbildern
    Ermittlung von Ursachen
    Forderung nach neuen Prüfverfahren

Umgang mit Megaformaten
    Sonderkonstruktionsvereinbarung
    Reparatur von Fliesen
    Konfektionierung: Wie bearbeiten, worauf  
    kommt es an

Herausforderung XXL-Formate

Der 21-jährige Yannic Schlachter aus Albbrück in 
Baden-Württemberg wird Deutschlands Fliesen-
leger bei der EuroSkills 2020 in Österreich vertre-
ten. Sein Ziel hat der junge Fliesenlegergeselle 
formuliert: „Ich will ganz klar Europameister 
werden und unsere Erfolgsbilanz nach dem  
WM-Gold im letzten Jahr fortsetzen!“ Die Erfolgs-
bilanz der deutschen Fliesen-Nationalmann-
schaft ist beeindruckend. Bei der EM holte das 
Team seit 2008 viermal Gold, einmal Silber und 
einmal Bronze.

Die Fliesen-Nationalmannschaft wird vom Fach-
verband Fliesen und Naturstein im Zentralver-
band des Deutschen Baugewerbes (FFN) getra-
gen. „Wir geben jungen Menschen die Chance, 
sich international und auf einem sehr hohen 
Niveau mit Berufskollegen zu messen und Best-
leistungen zu zeigen“, erklärt FFN-Vorstandsmit-
glied und Fliesenlegermeister Andreas Beyer.  
„Es ist für uns Bestenförderung und zugleich 
eine perfekte Möglichkeit, den Beruf des Fliesen-
legers zu bewerben.“

Zum Team gehören die besten Nachwuchskräfte 
des Fliesenlegerhandwerks. Die Bestplatzierten 
der Deutschen Meisterschaft werden jährlich ins 
Team aufgenommen. Der Deutsche Meister aus 
dem Jahr 2019, Silas Dulle (21) aus Niedersachsen, 
wird sich als EM-Ersatzteilnehmer mitvorbereiten.

Die Fliesen-Nationalmannschaft mit Trainer Gerald Weihe (v. l., stehend), FFN-Vorstandsmitglied 
Andreas Beyer, Trainer Marcel Beyer, EM-Ersatzteilnehmer Silas Dulle und EM-Teilnehmer Yannic 
Schlachter setzt auf Sieg bei der EuroSkills 2020.

Beim Wettbewerb sind zwei Wände und ein  
Boden mit noch unbekannten Motiven zu 
fliesen, für die perfekte Schnitttechniken nötig 
sind. Trainiert wird die Mannschaft von einem 
Trainerteam, dem Fliesenlegermeister Marcel 
Beyer aus Vellmar in Hessen, Ausbildungsmeis-
ter Gerald Weihe aus dem ABC BAU Rostrup in 
Bad Zwischenahn und Fliesenlegermeister Tim 
Welberg aus Ahaus in NRW angehören. Welberg 
wurde 2016 Europameister und wird bei der EM 
als Jurymitglied in Erscheinung treten.

Die Fliesen-Nationalmannschaft wird von 21 
Partnerunternehmen des Fachverbandes unter-
stützt. Dazu gehören Ardex, Blanke, Codex,
Hacom, Karl Dahm Werkzeuge, Kiesel Bauchemie, 
Lithofin, Lux Elements, Mapei, Murexin, Möller 
Chemie, PCI, Saint-Gobain Weber, Sakret, 
Schlüter-Systems, SCHÖNOX, Sopro, Visoft und 
wedi. Materialsponsor ist die Deutsche Steinzeug 
Cremer & Breuer AG mit ihren Marken Agrob 
Buchtal und Jasba. Eingekleidet wird das Team 
von CWS.

Die 7. Berufseuropameisterschaft „EuroSkills 
2020“ findet Corona-bedingt statt im September 
dieses Jahres erst im Januar 2021 statt. Rund 650 
Teilnehmer aus fast 30 europäischen Ländern 
und Regionen in 45 verschiedenen Berufswett- 
bewerben werden ihr Können zeigen. 

Fliesen-Nationalmannschaft will 
Erfolgsgeschichte fortschreiben



MUREXIN. Das hält.

Ich hab jetzt säckeweise Zeit, weil‘s einfach und zeitsparend auch  
geht. Mit MUREXIN BEST4YOU-Produkten. Die halten was sie  
versprechen: Premium-Qualität, große Umweltfreundlichkeit,  
maximale Performance und hohe Arbeitserleichterung.

Mein Produkttipp: Leichtgängigkeit und  
hohe Standfestigkeit: Murexin Hybrid Kleber HX 1

Leiwand drauf. 
Weil's ganz  
leicht geht.

Dariuz Kloczkowski 
SFS Sonnenschutz -  
Fliesen – Sanitär

BEST4YOU 
 Die Produktlinie für Profis
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Großformate sicher verlegen ohne  
Abrutschen oder Einsinken

Autor: Alfred Prock, Vertriebsleiter Fliesenverlegetechnik Deutschland, Murexin GmbH

Es gibt es keinen Grund mehr, einen Bogen 
um die Verlegung großformatiger Fliesen und 
Platten zu machen, denn der Murexin Hybrid- 
Kleber „HX 1“ vereint extrem geschmeidiges 
Verarbeiten mit höchster Standfestigkeit. 

Für den Verarbeiter bietet der neue „HX 1“-Kleber 
aus der „BEST4YOU“-Reihe von Murexin neben 
dem sicheren Verlegen einen außergewöhnlich 
hohen Verarbeitungskomfort. 

Jürgen Becker (Produktmanagement Fliesen-
verlegetechnik, Murexin GmbH) erläutert,  
welche Zielvorgaben bei der Entwicklung des 
innovativen Flex-Klebers im Fokus standen: 
„Wir wollten den Verarbeitern bei der Verlegung 
von großen Formaten die Sorgen nehmen. 
Der Kleber sorgt dafür, dass großes Verlegegut 
nicht abrutscht und schweres nicht einsinkt. 
Somit ist sicheres Verarbeiten garantiert.“ Denn 
der „HX 1“-Kleber lässt sich leicht aufzahnen, 
bleibt höchst standfest und sorgt für eine aus-
gezeichnete Benetzung des Verlegeguts; selbst 
wenn er bis zu einer Schichtstärke von 20 mm 
aufgetragen wird, gibt es kein Einsinken, betont 
Becker, der die Produktentwicklung federfüh-
rend begleitete.

Der Hybrid-Kleber „HX 1“ ist pulverförmig, 
lebensmittelecht, wasser- und frostfest und 
hydraulisch abbindend. Er ist zum Verkleben 
von allen keramischen Belägen und nicht 
durchscheinenden, feuchtigkeitsunempfind-
lichen Natursteinen sowie zum Ausgleichen 
für Wand und Boden im Innen- und Außen-
bereich geeignet und auf allen bauüblichen 
Untergründen von 2 bis 20 mm Schichtstärke 
einsetzbar. 

Die Eigenschaften des Hybrid-Klebers „HX 1“ 
auf einen Blick:

    höchst standfest
    hoch flexibel
    extrem geschmeidige Verarbeitung
    kein Abrutschen oder Einsinken
    für Großformate und schweres Verlegegut
    tragefreundliches Gebinde

Seit der Gründung im Jahr 1931 ist Murexin 
zu einer international tätigen Unternehmens-
gruppe gewachsen. Dabei trat das österrei-
chische Traditionsunternehmen von Wiener 
Neustadt aus den Weg an, Bauchemie auch 
über die heimischen Landesgrenzen hinaus 
zu erzeugen und zu vertreiben. Heute ist es 
auf dem internationalen Parkett zu Hause 
und eine starke Marke mit hohem Bekannt-
heitsgrad.Der Wunsch nach stetiger Weiter- 
entwicklung, Zukunftsorientierung und Neu-
gierde treiben die etwa 400 motivierten und 
erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an, die Qualität der Produkte und die Prozes-
se ständig zu verbessern. 

In sechs Haupt-Produktsparten finden 
sich rund 3.000 Produkte aus dem Bereich 
Bauchemie für Fliesen- und Bodenleger, 
Beschichter, Abdichter, Maler und Raumaus-
statter. Für den Bereich Estrich- und Mörtel-
technik bietet Murexin GmbH aufeinander 
abgestimmte Produkte und Systeme an.

Weitere Informationen unter  
www.murexin.com.

Anzeige

Herausforderung XXL-Formate
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Viel mehr als „eine“ Broschüre zur 
Großformatverlegung 

Autor: Detlev Krüger, Anwendungstechnik Keramik/Naturwerkstein/Baustoffe, Mapei GmbH

Der Trend zu immer größeren keramischen 
Fliesen und Platten ist unübersehbar. Mega- 
formate mit Plattengrößen bis 3,20 x 1,60 m 
sind heute keine Seltenheit mehr. Das A und O 
für die sichere Verlegung solcher Formate ist ein 
fundiertes Know-how bezüglich der Wahl der 
richtigen Verlegeprodukte und -verfahren. Nur 
so lassen sich von vornherein Mängel vermeiden 
und teure Reklamationen verhindern. 

Eine wertvolle Hilfestellung bietet Mapei 
Verarbeitern, Planern und Bauherren mit der 
neuen Broschüre zur Großformatverlegung. Das 
Kompendium bündelt auf 20 Seiten fundiertes 
Know-how in Form von exakten Anleitungen 
und aktuellen Informationen rund um die fach-
gerechte Verlegung großformatiger keramischer 
Fliesen sowie der sogenannten „Megaformate“. 
Die detaillierten Informationen basieren auf der 
jahrelangen praktischen Erfahrung, die Mapei 
durch die anwendungstechnische Begleitung 
verschiedenster Referenzprojekte mit XXL-Flie-
sen und Megaformaten gewonnen sowie durch 
weitere Austestungen überprüft hat.

Die sichere Verlegung von Großformaten 
beginnt stets mit der sorgfältigen Prüfung des 
Untergrunds. Denn gerade bei XXL-Fliesen und 
Megaformaten ist es besonders wichtig, dass 
die Untergründe - gleich welcher Art - frei von 
Fehlstellen und Rissen sind. Das zweite Kapitel 
beschäftigt sich mit der Auswahl des optimalen 
Verlegemörtels, denn nur, wenn der richtige 
beziehungsweise zum Estrich passende Mörtel 
verarbeitet wird, ist eine dauerhafte und sichere 
Verlegung des Belags gewährleistet. 

Um dem Anwender die Auswahl zu erleich-
tern, bietet die Broschüre eine übersichtliche 
Tabelle, die für unterschiedliche Anwendungs-
fälle den jeweils empfohlenen Verlegemörtel 
benennt. Zusätzlich kann der Verarbeiter der 
tabellarischen Übersicht die jeweiligen An-
forderungen des Anwendungsbereichs sowie 
das Leistungsspektrum der verschiedenen 
Verlegemörtel entnehmen.

Zum Produktsortiment von Mapei gehören 
bereits seit Jahren die für die Verlegung von 
Mega- oder XXL-Formaten erforderlichen 
Verlegemörtel der Klasse S2 nach DIN EN 
12004. Dabei stehen 1- oder 2-komponentige 
Verlegemörtel zur Auswahl, die hochflexibel, 
spannungsabbauend und extrem haftstark 
sind. Auf Wunsch sind die Spezialmörtel auf 
Basis von ternären Bindemitteln auch schnell  
erhärtend und schnell trocknend erhältlich. 

Ein weiteres Kapitel der Broschüre gibt Tipps 
zur Bearbeitung großformatiger Fliesen. Die 
zentrale Grundregel lautet hier: Großformatige 
Fliesen sollten mit großer Sorgfalt behandelt 
werden. Wie genau die sichere Verlegung und 
die Verfugung in der Praxis erfolgen sollte, 
veranschaulicht die Broschüre anhand über-
sichtlicher Schritt-für-Schritt-Anleitungen. 
Dabei werden alle wichtigen Arbeitsabläufe 
detailliert erläutert sowie durch informa-
tive Bilder ergänzt. Abgerundet wird das 
20-seitige Verarbeitungskompendium mit 
der zementären und elastischen Verfugung 
großformatiger Fliesen. 

Herausforderung XXL-Formate



ENTKOPPELN.
GESTALTEN. 
RENOVIEREN.

Großformatige Fliesen auf beheizten Untergründen?  
Okalift SuperChange sorgt für die passende Entkopplung  
und ermöglicht eine an das Design angepasste Anordnung  
der Bewegungsfugen.

www.kiesel.com

1196_46_Anz_Okalift_210x285.indd   11196_46_Anz_Okalift_210x285.indd   1 31.07.20   13:5731.07.20   13:57

„Okalift SuperChange“ – Die Hightech- 
Lösung für die Baustelle

Autor: Ulrich Lauser, Leiter Anwendungstechnik und Technisches Marketing - Kiesel Bauchemie

Bei „Okalift SuperChange“ von Kiesel Bau- 
chemie handelt es sich um ein doppellagiges 
Hightech-Gewebe, das dem Fliesenleger neue 
Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Mit einem 
zum System gehörenden Spezialkleber auf 
Dispersionsbasis lässt sich das Gewebe auf 
dem Untergrund verkleben. Anschließend 
erfolgt das Aufbringen des Klebemörtels zur 
Fliesenverlegung direkt auf dem Gewebe. 
Eventuell vorhandene Unebenheiten im  Un-
tergrund sind vor der Verlegung von „Okalift 
SuperChange“ auszugleichen. „Okalift  
SuperChange“ kann an Wand- und Boden- 
flächen im Innenbereich eingesetzt werden. 
Die Verarbeitung ist perfekt auf die Anforde-
rungen auf der Baustelle abgestimmt und 
gelingt einfach und schnell.

Nachhaltigkeit neu denken: Renovieren  
mit „Okalift SuperChange“

Nichts ist so beständig wie der Wandel. Dies 
gilt gerade für die Raumgestaltung: Moden 
ändern sich und abgenutzte Beläge müssen 
ersetzt werden. Bei der Boden- und Wandsa-
nierung fungiert „Okalift SuperChange“ als 
innovatives Wiederaufnahmesystem, das eine 
moderne Raumgestaltung mit den Anforde-
rungen an Nachhaltigkeit kombiniert. Denn 
die Verbindungen zwischen den Gewebelagen 
lassen sich im Falle einer erneuten Sanierung 
schnell und einfach auftrennen. Eine Entfer-
nung des Oberbelags und des verwendeten 
Klebemörtels ist so großflächig, staubarm, 
kostengünstig und in Windeseile möglich. Auf 
der verbleibenden unteren Gewebelage kann 
der neue Oberbelag sofort eingebaut werden. 
Die Raumgestaltung kann so problemlos 
veränderten Nutzungsbedürfnissen angepasst 
werden und bleibt stets auf der Höhe der Zeit.

Verbessertes Fugenbild: Raumgestaltung 
mit „Okalift SuperChange“

Großformatige Fliesen in ausgefallener Optik 
liegen voll im Trend. Das Raumbild kann  
dabei gerade bei der Verlegung auf Fußboden- 
heizungen oder in Bereichen mit erhöhter 
Sonneneinstrahlung – etwa bei bodentiefen 
Fenstern – durch bauphysikalisch notwendige 
Bewegungsfugen gestört werden. Mit „Okalift 
SuperChange“ ist es möglich, die Bewegungs-  
fugen zu verlagern und je nach Anwendungs- 
fall zu reduzieren. So ermöglicht der flächen-
deckende Einbau des Hightech-Gewebes  
unter dem Oberbelag ein neues Raumerleb-
nis. Für derartige Ausführungen liegt ein zu-
sätzliches Prüfzeugnis der MPA Stuttgart mit 
der Nummer „9036990/Ki-19/UB/Sgm“ vor. 

Herausragende Entkopplungswirkung:  
„Okalift SuperChange“ sorgt für  
Entspannung

Gerade auf terminlich eng getakteten Bau-
stellen liegen häufig herausfordernde Bedin-
gungen vor. „Okalift SuperChange“ liefert 
die optimale Lösung: Das Doppelgewebe 
garantiert eine dauerhafte funktionssichere 
Entkopplung von Untergrund und Oberbelag 
– und zwar sowohl an der Wand als auch am 
Boden. Durch eine effektive Entspannung 
der Situation lassen sich Risse im Oberbelag 
vermeiden.

Fliesenecho22 23Anzeige
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Wellness - mehr als „heiße Luft“  
in feuchten Räumen

Weitere Verwirrung können dann regionale 
Bezeichnungen stiften, die jeweils für  
spezielle Anwendungen in unterschiedlichen 
Bereichen von Temperatur und Luftfeuchtig-
keit gebräuchlich sind.

Zusätzlich zu den bekannten Anforderungen 
aus dem Schwimmbadbau und den Feucht-
raumabdichtungen beschäftigte sich der  
Arbeitskreis mit weiteren Aspekten wie 
Dampfdiffusion, anderen Untergründen, 
Materialien und Formgebung. 

Insbesondere die Frage der bauphysikali-
schen Eignung der Bauteile stellt Planer und 
Auszuführende vor neue Herausforderungen, 
da die Standardvorgaben der DIN 4108 im 
Bereich von Wellnessanlagen und Dampf- 
saunen nicht anwendbar sind, denn die dort 
aufgeführten Werte beziehen sich auf ein 
Normklima, das 20 °C für den Innen- und  
–10 °C für den Außenbereich definiert. In 
Wellnessanlagen liegen die Randbedingungen

Verlegeperfektion im Wellness- und SPA-Bereich

Autor: Karsten Tiedemann

Wellness ist definiert als „Wohlbefinden“ und 
„Wohlfühlen“ und steht nach modernem Ver-
ständnis für ein ganzheitliches Gesundheitskon-
zept. Dabei umfasst die Wellness-Idee  
Methoden und Anwendungen, die das körper-
liche, geistige oder seelische Wohlbefinden 
steigern. Beteiligt sind dabei unterschiedlichste 
Faktoren wie Selbstverantwortung, Ernährungs-
bewusstsein, körperliche Fitness, Stressmanage-
ment und Umweltsensibilität. In einem ganzheit-
lichen Ansatz lässt sich Wellness als Harmonie 
von Körper, Geist und Seele begreifen.

Wie komplex und umfangreich das Thema  
Wellness für das Fliesengewerbe ist und welchen  
technischen Herausforderungen sich die Akteure 
stellen müssen, zeigte sich im Rahmen der aktu-
ellen Überarbeitung der technischen Merkblätter. 

Der Vorgänger des Merkblattes zur Fliesenverle-
gung in Wellnessbereichen aus dem Jahr 2005 
war den aktuellen technischen Gegebenheiten 
anzupassen.

Zu diesem Zweck wurde im November 2019 
eigens der Arbeitskreis „Wellness“ gegründet, 
dem nun verschiedene Kollegen des Tech-
nischen Ausschusses des FFN, verschiedene 
Sachverständige sowie Vertreter aus der 
Industrie angehören. Im Fokus des Merk-
blatts steht die Planung und Ausführung von 
Fliesen-, Platten-, Mosaik- und Naturwerk-
steinbelägen in Saunen, Kalträumen und 
Dampfbädern in ihren verschiedenen  
Bauarten und Varianten. 

Wellnessräume umfassen unterschiedlich 
temperierte Kabinen mit variierender Luft-
feuchtigkeit. Neben den vier Grundtypen, 
auch „Luftbäder“ genannt, „Heißluft-“, 
„Warmluft-“, „Dampf-“ und „Kaltraum“  
gibt es am Markt eine Vielzahl variierender  
Bezeichnungen und auch Eigennamen. 

jedoch dauerhaft und deutlich jenseits  
dieser Werte - wie zum Beispiel mit +50 °C 
und nahezu 100 % Luftfeuchte auf der Innen-
seite eines Dampfbades.

Dem Arbeitskreises „Wellness“ des techni-
schen Ausschusseses des FFN ist es bei der 
Aktualisierung des Merkblattes ein wichtiges 
Anliegen, ein allgemein verständliches Regel-
werk für die handwerkliche Umsetzung durch 
den Fliesenleger-Meisterbetrieb vor Ort zu 
schaffen. Darüber hinaus wird die Leistungs-
fähigkeit eines keramischen Belages in hoch 
belasteten Bereichen von Wellnessanlagen 
beschrieben. So wird dieses Merkblatt auch 
Hinweise für Planer und Betreiber beinhalten, 
welche Vorteile ein keramischer Belag bietet 
und welche Untergründe und Komponenten 
sich bewährt haben. 

SPA & WELLNESS – ANSPRUCHSVOLLE 
GESTALTUNG UND TECHNISCH  
PERFEKTE VERLEGUNG MANAGEN

© agrob-buchtal.de / David Matthiessen
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Verlegeperfektion im Wellness- und SPA-Bereich

SPA und Wellness in königlicher Kulisse - 
Hotel Ameron Neuschwanstein  

An einem der bekanntesten Wahrzeichen 
Deutschlands liegt das Vier-Sterne-Superior-Hotel 
Ameron Neuschwanstein Alpsee Resort & SPA. In 
einem 100 Jahre alten Gebäudeensemble zu  
Füßen der Königsschlösser Hohenschwangau 
und Neuschwanstein verschmelzen Natur und 
Kultur zu einem einzigartigen Resort. 

Nach umfassenden Umbauten eröffnete im 
Herbst 2019 das neue Haus der Althoff Hotel- 
Gruppe, zu der die Marke Ameron gehört. Es 
verbindet mehrere Traditionshäuser und zwei 
Neubauten zu einem Resort mit rund 140 Zim-
mern inklusive Tagungs- und Eventbereich. Das 
Ensemble ist bedeutender Teil des kulturellen 
Erbes des Hauses Wittelsbach. 

Authentizität als Verpflichtung
Bei diesem Projekt ist es eindrucksvoll gelungen,  
Historie, Natur und bayerische Kultur stimmig zu  
verbinden. Inspirationen der umgebenden Land-
schaft mit herrlicher Bergkulisse finden sich zum 
Beispiel im Eingangsbereich, den verschiedenen 
Restaurants sowie den Zimmern und Suiten, wobei 
hochwertige natürliche Materialien die Klammer bil-
den. Dies gilt auch für das „4 Elements SPA & Fitness“, 
in dem Feinsteinzeugfliesen der Serie „Savona“ von 
Agrob Buchtal eine Hauptrolle spielen. Das Interior-  
Design des Wellnessbereichs kreiert dabei eine 
entspannende Atmosphäre, in der Gäste in Ruhe die 
außergewöhnliche Umgebung genießen können. 

Topographie gekonnt gemeistert
Das SPA gräbt sich förmlich in das steile Gelände und 
wurde als unteres Terrassengeschoss in den Hügel 
eingebettet. Natürliche Belichtung war damit nur auf 
einer Seite möglich - ein vordergründiger Nachteil, 
der sich später als Vorteil erwies, denn gerade dies 
erlaubt einen spektakulären Blick über den Alpsee. 
Um die Terrassierung zu steigern und als Kontrast zu 
den geometrisch klaren Bauten im oberen  
Bereich verliehen die Planer dem Baukörper grazilen 
Schwung. Im Inneren setzt sich diese Handschrift 
fort durch amorphe Deckenformen, terrassierte, 
geschwungene Liegeflächen und die bogenförmige 
Längsseite des Pools, die der Linie der Fensterfront 
folgt. „Unsere Überlegung war ein fließender Über-
gang zwischen Innen und Außen. Daher haben wir 
uns auch für erdige Farbtöne und natürliche Materi-
alien entschieden“, führt Stefan Seifert (Partner bei 
BKLS-Architekten + Stadtplaner) aus. 

Fliesenserie Savona als vielseitiges Bindeglied
Das gewünschte Farb- und Materialspektrum sollte 
durch eine Fliesenkollektion umgesetzt werden, die 
Ursprünglichkeit ausstrahlt. Wie Seifert weiter aus-
führt, erfüllte die Serie „Savona“ von Agrob Buchtal 
diese Anforderungen „in vollem Maße.“ Das Oberflä-
chendesign der Serie interpretiert charakteristische 
Merkmale von Kalkstein, Granit und Zement – und 
verbindet diese mit einer grobkörnigen Maserung 
sowie weichen Schichtungen zu einer lebendigen  
Gesamtkomposition. Eine dezente Prägung durch-
zieht reizvoll die Oberfläche und verleiht dieser  
Kollektion eine kraftvoll-archaische Ausstrahlung. 
Fein eingestreute Glanzpunkte sowie die subtile 
Haptik unterstreichen den Steincharakter.

Das Feinsteinzeug im Format 30 x 60 Zentimeter in 
einem warmen Mittelbraun verbindet als Boden- 
und Wandbelag die verschiedenen Zonen des Well-
nessbereichs zu einer harmonischen Einheit – und 
avanciert im SPA-Bereich zum prägenden Element 
des ganzheitlichen Raumkonzeptes.

So entschieden sich die Planer konsequenterweise 
dafür, „Savona“ auch unter Wasser, sprich im Pool 
einzusetzen. „Unsere Intention war eine ruhige, 
kontemplative Stimmung, die nicht durch eine auf-
dringliche Poolfarbe gestört wird. Das Becken sollte 
vielmehr mit der Natursteinwand, die die Wand-
seiten des Pools flankiert, in einen Dialog treten.“
Eine besondere gestalterische Lösung, die spezielle 
Anforderungen an die Fliesen stellte, denn gefragt 
war eine Trittsicherheit, die diesen besonderen 
Einsatz erlaubte. Diese Aufgabe löste Agrob Buchtal 
über ein spezielles Verfahren, mit dem die Rutsch-
hemmung fein differenzierbar ist - beispielsweise in 
Form der Klassifizierungen R10/A und R11/B, die bei 
diesem Projekt zum Einsatz kamen. 

Sorgfalt auch im Detail
Ein kleines, aber feines Detail des Pools mit knapp 
80 Quadratmeter Wasserfläche ist eine Sonder-
produktion von Agrob Buchtal: Das Beckenrand-
system Wiesbaden beinhaltet speziell für dieses 
Projekt eine leicht abgeschrägte Handfasse und 
eine Ausklinkung, die mit den Becken-Wandfliesen 
bis unmittelbar unter den Rinnenwulst belegt wird. 
Dadurch wirkt der Beckenrand vom Inneren des 
Pools aus elegant und filigran. Außerdem ist der 
Wasserspiegel nahezu bündig mit dem Beckenum-
gang und erlaubt so einen ungestörten Ausblick auf 
die herrliche Umgebung.

Werner Ziegelmeier / Marketing-Team Agrob Buchtal GmbH

© Ameron Neuschwanstein Alpsee Resort & Spa
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Fugen ganz 

nach Ihrem Geschmack

PCI Durapox® Premium Multicolor
Die Epoxidharzfuge für maximale gestalterische Möglichkeiten

Finden Sie zu jeder Fliese die passende Fuge. Und lassen  
Sie Ihren Belag beruhigend oder belebend wirken – ganz nach  
Ihrem Geschmack.

 Maximale Gestaltungsfreiheit mit rund 400 Fugenfarben
 Farbvielfalt für individuelle Designs
 Farbbrillante und homogene Oberfläche www.pci-augsburg.de
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Moderne Wellnessbäder: Technisch  
sicher und optisch individuell

Autor: Dr. Oliver Schippel, Senior Expert Product Manager, PCI Gruppe

Die Zeit des Einheitslooks im Bad ist vorbei.  
Heute lassen sich Bäder technisch funktions-
sicher ausführen und gleichzeitig individuelle 
Gestaltungswünsche des Bauherrn umsetzen.

Mit der DIN 18534 „Abdichtung von Innenräu-
men“ steht ein Regelwerk für Planer und Verar-
beiter zur Verfügung, mit dem Wellnessbäder 
funktionsfähig geplant und – unter Einsatz 
entsprechender Produkte zur Erstellung der 
Fliesenverbundabdichtung beziehungsweise 
zur Verklebung und Verfugung des keramischen 
Belages – als mangelfreies Gewerk ausgeführt 
werden können.

Neben den standardmäßig bekannten Dicht-
bändern und Dichtecken gibt es für handwerk-
lich kritische Stellen der Abdichtung, z.B. das 
Eindichten von Duschboards oder Gefällekeilen 
bei ebenerdigen Duschen, passende Ergänzungs- 
teile. Mit der speziell geformten und hierfür  
angepassten Duschboardecke „PCI Pecitape DE“ 
und der Multifunktionsecke „PCI Pecitape ME“ 
kann eine funktionsfähige Abdichtung  
hergestellt werden. 

Diese Dichtecken sind mit den Produkten für die 
Flächenabdichtung geprüft und verfügen über 
entsprechende abPs. Zum Schutz der Dichtbän-
der steht zusätzlich das Schnittschutzband „PCI 
Pecitape Protect“ zur Verfügung. Mit diesem 
Band wird verhindert, dass bei einer Erneuerung 
der Silikonfuge das Dichtband geschädigt wird.

Neben der technischen Funktionsfähigkeit darf 
auch die optische Gestaltung nicht zu kurz kom-
men. Die Hersteller von Keramik- oder Mosaik- 
belägen bieten eine große Auswahl an Formaten, 
Farb- und Oberflächenvariationen, mit denen 
sich Bäder heute individuell gestalten lassen.

Auch das Fugenmaterial kann heute farblich 
nach Wunsch angepasst und sogar auf individu-
ellen Wunsch eingefärbt werden. So gibt es den 
Epoxidharzfugenmörtel „PCI Durapox Premium 
Multicolor“ in jedem beliebigen Fugen-Farbton. 
Der Kunde kann also wählen, ob die Fugen 
harmonisch auf den Farbton des Fliesen- oder 
Mosaikbelags abgestimmt werden - oder als 
prägnanter Kontrast beziehungsweise passend 
zu einem bestimmten Farbton im Raum. Mit 
mehreren hundert zur Verfügung stehenden 
Farbtönen ist es möglich, genau den passenden 
Farbton für die gewünschte Raumanmutung zu 
wählen. Damit ist jeder Wohnraum individuell 
gestaltbar und erhält seinen ganz persönlichen 
Charakter. Gleichzeitig zeichnet sich der Fugen-
mörtel durch ein sehr geschmeidiges Einfugen 
und ein leichtes Abwaschen aus, so dass eine 
einfache Verarbeitung möglich ist.

Die optimale Farbauswahl unterstützt der „PCI 
Colorcatch Nano“ – ein digitales Farblesegerät, 
das die Farbe der Keramik - unabhängig ob eine 
glatte, strukturierte oder gemusterte Oberfläche 
vorliegt - präzise ermittelt. In Verbindung mit 
der „PCI-App Multicolor“ bekommt der Kunde 
dann Vorschläge für den passenden Farbton des 
Fugenmörtels; ob „Ton in Ton“ oder als Kontrast-
farbe – ganz nach persönlichem Geschmack.

Weitere Informationen unter: 
www.pci-multicolor.com

Verlegeperfektion im Wellness- und SPA-Bereich
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Folgende Unternehmen stehen als Partner in einem intensiven Austausch mit verschiedenen 
FFN-Gremien über alle praxisrelevanten Fragen zur fachkundigen Verlegung von Fliesen:

Wir bedanken uns bei folgenden Partner-Unternehmen, die die diesjährige  
Ausgabe des Fliesenechos mit einem Beitrag unterstützt haben:

Datenschutzhinweis

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Fliesen-Echo greift aktuelle strategisch und technisch relevante Themen auf und präsentiert im  
Dialog mit den Partnern des Verbandes Lösungsansätze für die verschiedenen Fragestellungen.  
Wir freuen uns, Sie zu den Leserinnen und Lesern zählen zu dürfen!

Mit dem Inkrafttreten der Europäischen Datenschutzgrundverordnung am 25. Mai 2018 wurden Ihre Rechte als 
Verbraucher gestärkt. Im Sinne des Gesetzes haben Sie die Möglichkeit, dem zukünftigen Bezug des Fliesen- 
Echos zu widersprechen. Sollte dies der Fall sein – was wir sehr bedauern würden – können Sie uns gerne eine  
kurze Nachricht zukommen lassen:

Fachverband Fliesen und Naturstein  
im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes
Kronenstraße 55-58 - 10117 Berlin
Kuhnert@zdb.de / www.fachverband-fliesen.de

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch weiterhin als Leserinnen und Leser erhalten bleiben und wünschen 
Ihnen eine interessante Lektüre der aktuellen Ausgabe!

Neues Online-Seminar

Großformate - Faszination und  
Herausforderung 
Experten stellen die XXL-Formate und deren 
Besonderheiten online vor. Diskutieren Sie im 
Chat mit und profitieren Sie von dem Knowhow 
der Profis!

    Was ist vertragsrechtlich zu vereinbaren             
    und zu beachten? 
    Wie können Großformate sicher bearbeitet        
    und verlegt werden?

Zwei Stunden Online-Knowhow vom FFN  
im Januar 2021

Referenten:
Markus Ramrath,  Fliesenlegermeister / Steinmetzmeister
Marco Sass, Fliesenlegermeister
Titus Wolkober, Fliesenlegermeister
Dunja Salmen, Rechtsanwältin

Moderator:
Dipl.-Ing. (FH) Bernd Stahl

Teilnahmegebühr: 189 Euro netto  
-  für FFN-Mitglieder kostenfrei!

Zur Anmeldung gelangen Sie über den  
QR-Code oder über die FFN-Homepage unter 
„www.fachverband-fliesen.de/unternehmer/ 
veranstaltungen“.
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