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Neubau und Modernisierung
Raumgestaltung
		

Allgemeines

 liesen sind ideale Wandbeläge für Nassräume wie Bad und Küche, denn sie sind wasserfest,
F
unempfindlich gegen Fettspritzer und pflegeleicht. Musste früher für das Anbringen von Wandfliesen ein Fachmann gerufen werden, weil die Fliesen noch im Mörtelbett verlegt wurden, kann
der Heimwerker diese Arbeiten heutzutage im Dünnbett-Verfahren mit Hilfe von Dispersionskleber
selbst erledigen. Vorteile sind außerdem die kürzere Trocknungszeit des Fliesenbelags sowie die
geringere Baufeuchte.

		
		

Arbeitsschritte:
■ Machen Sie sich vor dem Verfliesen der Wände unbedingt Gedanken über die Aufteilung der
Verlegung planen		 Fliesen: Wandfliesen sollten so angeordnet werden, dass ein symmetrisches Bild entsteht.

			

■	Ermitteln Sie die Wandmitte, und legen Sie, von dieser Mitte ausgehend, probeweise am
Boden eine Reihe Fliesen.

			

■	Schneiden Sie ggf. die beiden Randfliesen, um die Wandbreite zu erreichen. Wichtig: Diese
Randfliesen sollten aus optischen Gründen mindestens die halbe Fliesenbreite haben. Ist dies
nicht der Fall, ordnen Sie die Fliesen, von der Wandmitte ausgehend, neu an. Denken Sie
dabei immer an die Symmetrie.

			

■	Ist lediglich ein Teil der Wand zu verfliesen, beginnen Sie unten mit einer ganzen Fliese. Ist ein
genaues oberes Abschlussmaß, z. B. bei Küchenoberschränken, einzuhalten, beginnen Sie
von dieser Linie aus mit einer ganzen Fliese und setzen geschnittene Fliesen unten an.

			

■	Ermitteln Sie die Wandmitte, und legen Sie, von dieser Mitte ausgehend, probeweise am
Boden eine Reihe Fliesen.

			

■	Ermitteln Sie die Wandmitte, und legen Sie, von dieser Mitte ausgehend, probeweise am
Boden eine Reihe Fliesen.

		
		

Arbeitsschritte:
■	Tragen Sie auf die zu verfliesende Wandfläche eine Grundierung auf, und lassen Sie sie gut
Wandfliesen anbringen		 durchtrocknen.

			

■	Mischen Sie den Fliesenkleber nach Herstellerangaben an. Mischen Sie immer nur soviel
Kleber an, wie Sie in ca. 30 Minuten verarbeiten können.

			

■	Tragen Sie den Fliesenkleber mit einer Glättkelle gleichmäßig auf die Wand auf, und kämmen
Sie ihn dann waagerecht durch.

			

■ Schieben Sie die Fliesen gemäß Ihrem Verlegeplan ins Kleberbett, und drücken Sie sie fest an

			

■	Spannen Sie zwischen zwei äußere Fliesen eine Schnur, um die jeweilige Fliesenreihe waagerecht ausrichten zu können.

			

■ Arbeiten Sie sich so von Reihe zu Reihe vor.

			

■	Lassen Sie die Fliesen gut antrocknen.

		
		

Arbeitsschritte:
■	Mischen Sie den Fugenmörtel nach Herstellerangaben an, sodass ein zähflüssiger Brei
Wandfliesen verfugen		 entsteht.

			

■	Tragen Sie den Mörtel mit einem Gummiwischer diagonal auf die Fliesen auf, und füllen Sie
die Fugen gleichmäßig bis zur Fliesenoberkante auf.

			

■	Entfernen Sie die restliche Fugenmasse sorgfältig mit dem Gummiwischer in diagonaler
Richtung.

			

■ E
 ntfernen Sie mit einem feuchten Schwamm den Zementschleier von den Fliesen, bis alle
Fliesen frei von Fugenmörtel sind. Drücken Sie den Schwamm zwischendurch in klarem
Wasser aus.
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