
 

HANDWERKLICHE DINANT BLAU 
 

TECHNISCHE DATEN

 

 
28cm x 28cm x 2cm (ca 12,5 Stück/Qm) 
mit Fugenbreite von 2 mm (möglichst eng an einander) 
 
Dies ist ein eues, handgefertigtes Naturprodukt, wodurch die Farbe und das Format der 
Fliesen innerhalb einer bestimmten Charge und zwischen den verschiedenen 
Fertigungschargen leicht variieren können. 

 
 

Innen- und Auβengebrauch. 
 
 

 

 

Dies ist ein neues, einzigartiges, handgefertigtes Produkt, das lediglich in kleinen Auflagen 
hergestellt wird: bitte rechtzeitig bestellen. 

VERLEGUNGSANWEISUNGEN

- Die Fliesen werden am meistens in Linie oder in Läuferverband gelegt.   

 
-  Es ist von äuβerster Wichtigkeit, daβ die Fliesen richtig gemischt werden. 

- Wir empfehlen, eine Fugenbreite von 2 mm anzuhalten.  Die Fliesen sind von Hand 
gefertigt und ihr Format kann leicht variieren, demzufolge erfordert eine gute Verlegung 
etwa mehr Zeit und Aufmerksamkeit.   

- In Grau Mörtelbett zu verlegen oder mit ein Kleber von 3 – 4mm zu verkleben. 
- Die Fliesen am besten doppel verkleben: dass bedeutet sowohl die Fliesen als den 

Üntergrund mit Kleber reiben. 
- Fugenfarbe: Silbergrau oder alt Weiss.  Im Zweifelsfall können Sie den Fliesenleger 

fragen, ein Muster zu fertigen bevor er die ganze Bodenfläche ausfugt 
- Die Fuge darf immer 1 mm tiefer als die Fliesen, also nicht auf gleicher Höhe der 

Fliesen liegen, so daβ die Form der Fliesen noch sichtbar bleibt und die Fuge weniger 
sichtbar wird. 

- Bevor Sie mit dem Fügen anfangen, den Boden leicht benässen.  Kleine Flächen auf 
einmal ausfügen und rechtzeitig abwischen, um Zementschleier zu vermeiden. 



- Wenn die Fliesen völlig getrocknet sind, bitte die ganze Oberfläche reinigen (mit 
Zementschleierentferner wenn nötig), sodass alle Schleier verschwinden. Aufs Neue 
trocknen lassen  und danach die Oberfläche mit dem Imprägnierungsmittel “Remmers 
Funcosil AG impregnering” oder “Lithofin Vlekstop W”. Reiben Sie das Produkt 
zweimal nass auf nass ein mit einem weichen Streichroller. Es kann ein wenig schäumen 
während dem Auftragen. Nachdem der ganze Boden behandelt worden ist, bitte alles 
aufputzen mit einem sauberen Baumwolltuch, bis alle Striche weg sind. Bitte belaufen 
Sie den Boden nur nach 24 Stunden. 

- Wochentliche Pflege mit ein Staubsauger und danach mit einer pflegenden Seife (Berdy 
Topbril oder Lithofin Wash & Clean). 

- Und genieβen Sie jetzt das schöne Ergebnis! 


