
Fliesen kleben

Fliesen verfugen

An der Wand kann Knauf Su per kle ber eingesetzt wer den. In 
die sem Fall ist keine Grun die rung er for derlich! 

Wand ver f l iesen:  Be i 
halbhoher Ver  le  gung d ie 
 ober  s te F l ie  senre ihe mit 
Richt lat  te an zeich nen. 

Wand verfliesen: Flie sen un ter  
halb der Schnur ins Kle ber bett ein
schie ben. Zu sätz lich kön nen auch 
F l ie  sen k reu ze für e in ex ak  te  res 
Fu gen bild ver wen det wer den.

Wand verfliesen: Flie sen von oben 
nach un ten an kle ben. Ach ten Sie bei 
der letz  ten Flie se dar auf, dass Sie für 
den Bo den be lag ge nug Platz ein pla nen 
(Kle ber + Flie se + ca. 5 mm Si li con fu 
ge). 

Wand ver f l iesen:  Be  nu t  zen S ie  e ine 
Richtschnur, diese wird an den bei den äu ße ren 
Flie sen an den Ec ken an ge legt und  ent lang der 
ge zeich ne ten Li nie an ge setzt.

Fliese auf Fliese
Vorbereiten

Grundieren/Abdichten

Für jede Anforderung 
das richtige Material:

Grundieren & Abdichten

Der Untergrund muss trag fä hig, t rocken, sauber, staub , öl , 
fet t  frei, hin reichend eben  flä chig, bie ge steif und frei von losen 
Teilen sein. Anstriche und Auf kleber voll stän dig entfernen. 

In Feuchträumen und bei feuch tig keits emp findli chen Un ter grün den muss 
si chergestellt sein, dass unter dem alten Flie sen be lag eine Ab dich tung vor
liegt. Ggf. ist diese nach dem Grun die ren mit Knauf Flex-Dicht über dem 
alten Flie sen be lag auf zutragen. Alte In stallations an schlüs se wenn nötig 
vorher ver län gern und die Abdichtung daran anschließen.  

M i t  d e r  K l o p f p r o b e  
p rü fen, ob d ie F l iesen 
fest sit zen. Lose Fliesen 
ent fernen, die Lücke mit 
Knauf Repa raturspachtel ver
schließen.

Wenn Sie Wand und Bo den fliesen über kle ben möch ten, dann be gin nen Sie mit den 
Wand fliesen (Grun die ren, Ver kle ben) und ver le gen an schlie ßend die Bo denfliesen.

Dehnungsfugen aus dem alten Belag 
sind in den neuen Belag zu über neh
men. 
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Vor dem Grundieren ist der alte Flie sen 
 belag mit Knauf Intensiv-Reiniger gründ
lich zu rei ni gen. Anschließend etwaige 
Rückstände des Reinigers mit k la rem 
Wasser ab wa schen.

B e i  Ve r w e n d u n g  v o n  K n a u f  F l e x k l e b e r 
(ge  e ig  ne t  f ü r  Wand und Boden) s t a r  t en 
S ie mi t  dem F l ie  s en  ve rk leben,  wenn d ie 
Grundierung volls tändig ge t rocknet und aus 
ge här  tet is t. Den ge brauchs  fer  t igen Knauf 
Superkleber (geeignet für die Wand) können  
Sie aufbringen, sobald der gereinigte Alt belag 
getrocknet ist.

Knauf Superkleber ist gebrauchsfertig, Knauf 
Flex kle ber mit Wasser anmischen (de taillierte 
An lei tung auf jedem Gebinde). Den Kle ber mit 
einem Spachtel oder ei ner Glätt kelle voll flächig 
auf  tragen (Kon takt schicht). An schlie ßend in 
der erforderlichen Schicht dicke mit Zahn spach
tel durch käm men.

Der getrocknete Fliesenbelag wird nun mit un ver
dünn tem Knauf Spezialhaftgrund grun diert. Dies 
macht den alten Fliesenbelag grif fig und er mög
licht den optimalen Halt der neuen Fliesen. 

Knauf Spezialhaftgrund mit Rolle oder Mau rer quast gleich
mäßig auftragen, Pfützenbildung vermeiden. 
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Knauf Geling-Tipp

Spezialhaftgrund 
Spezialkonzentrat für schwach  
sau gen de (alte Fliesen) und  
stark sau gende (Porenbeton)  
Un ter grün de und Holz.

Verbrauch: ca. 40 – 100 g/m²

Fliesen kleben

TIPP
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Flexkleber eXtra 
Hochflexibler, staubreduzierter frost si
che rer Flie sen kl eber zum Ver kle ben von 
na he zu allen Flie sen ar ten. Ideal für Fein
stein zeu g. Im 5 und 20 kg Gebin de.

Verbrauch:  1,9 kg/m²  
bei 6 mm Zahnung

Superkleber 
Gebrauchsfertiger, hochflexibler und 
lösungsmittelfreier Di sper si ons  kleber für 
die Dünn bett ver le gung von kera mischen 
Fliesen, wasserfest für Bad + Dusche, Flie
se auf Fliese, auf Spanplatten.  
Im 1, 3, 7 und 15 kg Gebinde.

Verbrauch: 1,9 kg/m²  
bei 6 mm Zahnung

Deco-Flexfuge 
Farbiger Fugenmörtel für alle kera  
mischen Wandbeläge, z. B. Fein stein zeug, 
wasser und schmutzabweisend durch 
Knauf Perleffekt, für Fugenbreiten von 2 
bis 15 mm.  
Im 1, 5 und 10 kg Gebinde

Verbrauch: 5 kg für 8 m² bei Fliesen 20 x 
20 cm/4 mm Fugenbreite

Fugenweiß und Fugengrau 
Fu gen mör tel für saugende Wand und 
Bo den flie sen bis 8 mm Fu gen brei te.  
Im 1, 5 und 10 kg Gebinde. 

Verbrauch: 5 kg für 8 m2 bei Flie sen  20 x 
20 cm und 4 mm Fu gen brei te.

Flexfuge schnell 
Schnell abbindender, wasserdichter, 
flexibler Fugenmörtel für alle kera
mischen Bodenbeläge, wasser und 
schmutzabweisend durch Knauf Perleffekt. 
Fugenbreite 2 – 15 mm.  
Im 5 und 20 kg Gebinde.

Verbrauch: 5 kg für ca. 8 m² bei  
Fliesen 20 x 20 cm/4 mm Fugenbreite



Knauf Info-Service

Werkzeuge

Für jede Anforderung 
das richtige Material:

Boden verfliesen: In recht  wink ligen 
Räu men span nen Sie über dem Bo den 
und par al lel zu den längsten Sei ten 
wän den ei ne Richt  schnur. An die ser 
richten Sie die er ste Flie sen rei he aus. 
Die näch ste Flie sen rei he ver le gen Sie 
paralell dazu.

Für lang anhaltende Freu de an einem Bo den flie sen be lag soll ten Sie kei ne hellen oder in ten siven Fu gen far ben 
ver wen den. Die se ver schmut zen leicht und wer den schnell un an sehn lich.

Den ve rb l i ebenen l e i ch t en 
Ze  men t  s ch l e i e r  f r ühe s t en s 
nach zwei Wochen mit Knauf 
Ze ment schleier-Entferner be sei 
ti gen.
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Bei der Fl ie sen ver k le bung is t ab schnit t s  wei ses 
Ar bei ten wich t ig. Nur eine so große Flä che mit 
Kleber be le gen, wie in ner halb der of  fe nen Zeit des 
Kle bers  mit Flie sen belegt wer den kann. Hat sich 
auf dem Kleber be reits eine Haut ge bildet, muss 
die ser zwin gend ent fernt wer den. Die Flie sen hal ten 
sonst nicht!

Nun legen Sie die Flie sen in das Kle ber bet t ein. Am be sten legen Sie jede Flie se di rekt an die je weils  be nach bar te an und schie ben Sie 
diese, bis die Fu gen brei te gleich mä ßig wird. Da durch bleibt die Fuge frei von Kle be mör tel.

Kleberverschmutzungen auf den Flie sen ober seiten sofort ent  fer nen und Kleberreste aus den Fugen kratzen. Nun 
den Kleber voll stän dig aus trock nen lassen. Je nach Bedingungen kann dies 2 oder 3 Tage (Flexkleber) oder etwa 
8 Tage (Su per kle ber) dauern.

Nach volls tändigem Aus t rock nen des K le bers 
kön nen d ie Fu gen mi t Knauf Fu gen mör  te l 
ge schlos sen wer den.

Beim Anmischen des Fu gen mör tels ist es not  wen dig, genau auf das An misch ver hält nis Fu gen mör tel : Was ser zu achten, es be stimmt die 
gleich mä ßige Farb ge bung. Achten Sie auch auf gleiche Char gen num mern.

Bewegen Sie das Fugbret t im mer dia go nal zum Fu gen ver lauf. Sie er rei chen damit die optimale Fu gen füllung. 
W ie  de r  ho l  en S ie  das  E in  s ch läm men ca .  20 M in .  nach dem e r s t en Ma l ,  wenn d ie  Fugen n i ch t  
voll stän dig ge füllt sind. Über schüssiges Ma te rial ab zie hen.

Den Fugenmörtel ab schnit ts wei se auf die Fläche aufbringen und mit ei nem Fug brett (Wand) oder  Gum mi schie ber 
ein schläm men, bis die Fuge plan ge füllt ist.

Sobald der Fu gen mör  tel in 
den Fu gen mat t an trock net, 
mit le icht an ge feuch te tem 
Schwamm oder Schwamm
bret t re i  ni  gen. Nie mals zu 
viel Was ser ver wen den!

Achten Sie beim Ver fugen dar auf, die An schluss fugen 
(WandWand und WandBo den) nicht mit Fu gen mör tel 
zu füllen.

Dehn, Eck und An schlussfu gen dau er elastisch mit Knauf Sanitär-Silicon 
(farb lich auf Knauf Fu gen mör tel ab ge stimmt) ver fu gen. Fu gen rän der ggf. 
mit Kle be band ab kle ben. Kleberreste und sonstige Ver un rei nigungen vor
her aus den Fu gen ent fer nen. 

Es ist zu beachten, dass eine Drei flan ken haftung vermieden wird, das Si li 
con soll nur zwischen Wand (bzw. Soc kel flie sen) und Bo den flie sen eine 
Ver bin dung ein ge hen.  Bei t iefen Fu gen kann hierzu ein DIN Polyband 
eingebracht werden, um dies zu un ter stützen. Vor der Haut bil dung die 
f r ische Sil iconfuge mit einem Wasser Spülmit tel  Gemisch und einem 
Fu genglät ter glatt streichen.
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Fliesen verfugen

Abschlussarbeiten
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WasserwaageSchwammbrett

Zahnspachtel

Rolle

Gummischieber

Richtschnur

Gummihammer

Elastisch verfugen

Reinigen & Pflegen

Sanitär-Silicon 
Gebrauchsfertige, was ser un durch läs si ge 
und dau er ela sti sche Dicht mas se für 
An schluss und Be we gungs fu gen.

Verbrauch: 1 Kartusche für ca. 12 m Fuge 
bei dreieckigem Fu gen quer schnitt und 6 
mm Sei ten län ge

Zementschleier-Entferner 
SpezialreinigungsKonzentrat für Flie
sen, Platten. Ent fernt Ze ment schleier, 
Mör tel re ste, hart näckige Kalk u. 
Schmutz ab la gerungen, Aus blü hun gen 
u. Rost.

Intensiv-Reiniger 
universell einsetzbares  
Rei ni gungs konzentrat für starke 
Ver schmut zun gen, innen und außen.

Technische Auskünfte:
Tel.  0 18 05   31 90 00  

(14 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min) 

Internet :

www.knaufbauprodukte.de 

(Anwendungshilfe und Produktübersicht)

www.fachberater24.de 
(Direkteinstieg für exakte Materialauswahl und Mengen)

Knauf Geling-Tipp: Fliese auf Fliese

Fugenbrett


