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Großformatige Fliesen und Platten
sind ideal für Altbau-Modernisierungen

XXL-Formate auch für
kleine Räume eine Lösung
Großformatige Fliesen und Platten sind im Trend. An Wand und
Boden schaffen sie ein elegantes Erscheinungsbild mit geringem
Fugenanteil. Früher galt der Grundsatz: Kleine Fliesen für kleine Räume, große Fliesen für große Räume. Heute ist man da längst
nicht mehr so streng. Nicht nur, weil die Raumgestaltung reine
Geschmackssache ist. Viele gelungene Beispiele zeigen, dass
sich Großformate auch für kleine Flächen eignen, lassen sie den
Raum (dank weniger Fugen) doch optisch größer erscheinen.

G

erade im Bereich der
Modernisierung älterer
Gebäude können ein
paar Millimeter weniger Aufbaustärke entscheidend sein. Diese
geringen Aufbaustärken ermöglichen es, einen alten Fliesenbelag zu überfliesen und so Zeit,
Lärm und Staub zu verringern.
Ein entscheidender Punkt ist die
Hygiene: Die Oberfläche einer
Fliese ist natürlich bei jedem

Außen schaffen Großformate das
neutrale Ambiente fürs luxuriöse
Terrassen-Mobiliar.

Format ohne Probleme sauber
zu halten. Probleme machen in
der Regel die Fugen, in denen
sich Schmutz, Bakterien und
Schimmel festsetzen können.
Durch die Verlegung von großen
Formaten wird der Fugenanteil
geringer und die Flächen sind
somit auch leichter zu reinigen.
Neue Materialien und Oberflächenveredelungen erleichtern die
Reinigung zusätzlich und können sogar für ein besseres
Raumklima sorgen.
Aber auch bei der Raumgestaltung bieten Großformate viele
Möglichkeiten: Kleine Bäder bekommen durch große Fliesen
Tiefe und wirken optisch großzügiger. Ob quadratisch oder im
Rechteck-Format, hochkannt

oder quer verlegt – immer lassen sich andere interessante Wirkungen erzielen.
Fliesen im XXL-Format eignen
sich auch ideal für die Gestaltung von teilgefliesten Bädern
– in Verbindung mit Putz- und
Spachteltechniken, ergeben sie
so ein perfektes Endergebnis.
Die Maße reichen von 30 x 60
cm, bis hin zu Kantenlängen von
300 x 100 cm. Bei diesen Ausmaßen sind die dünnsten Platten oft nur noch 3 mm stark. Ihre
Verlegung verlangt von Verarbeiter und Kleber Höchstleistungen.
Eine sichere Verlegung von großformatigen Fliesen ist aber kein
„Hexenwerk“, wenn die Untergrundvorbereitung, die Auswahl
der Verlegewerkstoffe sowie die
Überprüfung der Keramik auf
Maßhaltigkeit und die Verlegung
des Belages fachgerecht und
nach dem Stand der Technik
durchgeführt werden.
Vor den Verlegearbeiten, ist zunächst der Untergrund zu prüfen. Denn obwohl großformatige
Fliesen und Platten in der Regel
sehr maßgenau gefertigt sind,
lassen sich Höhenversätze an
der Belagsoberfläche nicht ausschließen.
Umso höher sind auch die Ansprüche an die Ebenheit des
Untergrunds. Selbst bei VerlegeUntergründen mit Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202 ist
meist eine zusätzliche Ausgleichsspachtelung zwingend
erforderlich. Für große Fliesen

Nicht nur in großen
Bädern machen
die XXL-Formate
eine gute Figur…
…auch im Wohnbereich strukturieren sie einzelne
Nutzungssektoren.

eignen sich hochflexible Fliesenkleber oder Kleber aus Mikrogranulat. Beide gleichen kleinere Unebenheiten in Wand und
Boden aus und stauben beim Anmischen kaum noch.

Wichtig: Großformatige Fliesen
werden hohlraumfrei verlegt
– also auch die Rückseite der
Fliese mit Kleber bestreichen und
die Masse mit dem Zahnspachtel kämmen.

Ihr FLIESEN-FACHGESCHÄFT aus Hannover

Erlesene
Ausstellung
italienischer
Fliesen

Exklusivität
und
Qualität
in Perfektion
Terminvereinbarungen
auch außerhalb
der Geschäftszeiten

Öffnungszeiten
Mo-Fr 9.00 – 12.00 Uhr
13.00 – 18.00 Uhr
Sa
9.00 – 14.00 Uhr
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