TERRAZZO UND GRANITO
Verlegung von Terrazzo und Granito-Fliesen
• Bodenverlegung: Verlegen Sie die Fliesen mit minimaler Fuge auf einem festen gut nivelliertem
Betonuntergrund mit üblichem Zementkleber und Doppelschicht (auf dem Boden und der Rückfläche
der Platte), um die Fliese festzusetzen.
•

W andverlegung: Terrazzo- und Granito-Fliesen sind dicker und schwerer als traditionelle
Wandfliesen. Aus diesen Gründen empfehlen wir folgendes :
o Die Wand soll fest und starr sein.
o Die Verlegung der Fliesen sollte schrittweise erfolgen, um sicher zu stellen, dass die erste
Reihe von Fliesen (unten) richtig anhaftet, bevor die nächste Reihe oberhalb verlegt wird. Die
erste Reihe dient als Unterstützung des Gewichts der darauf folgenden Fliesenreihen.
Deswegen ist es sehr wichtig, dass sie fest haftet.
o Klebstoffe auf Silikon- oder Polyurethanbasis ermöglichen eine schnellere und stärkere Haftung.
o Setzen Sie die Fliesen Kante auf Kante, und achten Sie auf genaue Nivellierung der Fliesen.
Um eine unebene Oberfläche zu korrigieren, müssen die Fliesen poliert werden, was bei
Wänden schwieriger als bei Böden ist.

Der M örtel zwischen den Fliesen
• Aus ästhetischen Gründen werden Terrazzo- und Granito-Fliesen normalerweise sehr dicht
nebeneinander, mit einer dünnen Fuge von 1 bis 2 mm verlegt. Bei Fußbodenheizung oder im
Außenbereich sollte eine breitere Fuge gelassen werden.
• Zuerst befeuchten Sie die Fliesen am besten mit einem Schwamm und füllen Sie dann die
Zwischenfugen mit Hilfe eines Spachtels, indem Sie Zementmörtel fest andrücken, ohne weit über die
Oberfläche zu spachteln. Vermeiden Sie die Benutzung von farbiger Fugenmasse, da die Pigmente in
der flüssigen Phase die Poren von Zement- und Marmorfliesen infiltrieren und unlösbare Flecken
hinterlassen können.
• Überschüssiger Zement sollte sofort mit einem feuchten Schwamm entfernt werden. Vermeiden Sie die
Fugenmasse auf der ganzen Fliesenoberfläche auszubreiten.

Oberfläche und Politur
• Die MOSAIC Terrazzo- und Granito-Fliesen werden in unserer Manufaktur mit feinen Schleifmitteln
poliert, um ein halbglänzendes Aussehen zu erhalten.
• Wie bei Naturstein- und Marmorböden, können Terrazzo-und Granito-Böden poliert werden. Dieser
Vorgang wird das Gesamtbild reinigen und verbessern.
• Abrasives Polieren hilft:
o Die Oberfläche perfekt zu ebnen und eine unebene Verlegung auszugleichen.
o Ein Boden zu reparieren, der mechanische oder chemische Schäden erlitten hat.
• Polieren Sie die Fliesen mit einer weichen Faserplatte und farbloses Wachs für Marmor um den Glanz
der Fliesen aufzubringen.
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Behandlung und Schutz – Versiegeln wenn nötig
• MOSAIC SEALER ist ein Produkt auf Harz- und Lösungsmittelbasis, das die feinen Poren in der
Fliesenoberfläche imprägniert und die Aufnahme von Flüssigkeiten und Fett begrenzt. Es hilft die
Oberfläche von Flecken zu schützen.
• Die Versiegelung wird nur einmal nach die Verlegung und Verfugung und ggf. notwendigen Politur
aufgetragen. Die Versiegelung auf einen sauberen und trockenen Boden mit einem Pinsel oder einer
kleinen Malerrolle in dünner Schicht auftragen, bis die Fliese gesättigt ist.
• Niemals zu viel verwenden. Versiegelung die nach 1 oder 2 Minuten nicht aufgenommen wird, mit
einem Tuch reiben. Ein Überschuss an Versiegelung auf der Oberfläche wird unschöne glänzende
oder gelbige Spuren hinterlassen, die nur mit einem mechanischen Abrieb entfernt werden kann.
Probieren Sie die Versiegelung vorher immer auf einer losen Fliese, um den Absorptionsgrad zu
prüfen.

Reinigung und tägliche Pflege
• Wischen Sie den Boden mit Wasser und pH-neutraler Seife. Natürliche pH-Neutralseife reinigt und
bewahrt sowohl den Terrazzo als auch den Granito und schützt sie gleichzeitig. Verwenden Sie keine
scharfen Reinigungsmittel, Säuren oder alkalische Produkte, die Kalksteinböden angreifen.
• Wenn Sie dem Wischwasser ab und zu farbloses Wachs hinzufügen, baut sich eine natürliche Patina
auf, die Farben kommen stärker zur Geltung und der Boden wird geschützt.
• MOSAIC WACHS können Sie direkt Online bestellen (www.mosaicfactory.com)

Sehr schm utziger Boden? - Rotierm aschine und Faserplatte
• Zur Reinigung sehr verschmutzter Böden empfehlen wir eine Poliermaschine mit harter Fiberscheibe
(schwarz oder braun),Seife und Wasser oder neutrale Reiniger ohne Säure. Wischen Sie den durch
das Polieren anfallenden Schlamm gründlich auf.
• Spülen Sie den Boden gründlich ab, um den durch Abrieb entstehenden Schlamm zu entfernen.
• Bei MOSAIC können Sie sowohl ein weiches Reinigungsprodukt für den Hausgebrauch als auch einen
stärkeren Reiniger zur Entfernung von Rückständen nach der Verlegung bestellen. Information
auf www.mosaicfactory.com
• Poliermaschinen können in der Regel in lokalen Baumärkten gemietet werden.

Boden m it sehr starker Beanspruchung: Kristallisiert und verstärkt Terrazzo/Granito
• Die Kristallisierung ist ein mechanischer und chemischer Prozess, durch den die Fliesen härter,
resistenter, imprägniert und glänzender werden.
• Dieser Prozess sollte durch einen Spezialisten für Naturstein und Marmor mit einer Poliermaschine,
Scheibe aus Edelstahl- oder Bronzewolle und Fluorsilikatprodukten durchgeführt werden.
• Für den Hausgebrauch bietet MOSAIC ein mildes kristallisierendes Produkt an, das sich leichter
anwenden lässt. Es kann auch mit einer Poliermaschine und harten Faserplatten verwendet
werden. Fragen Sie unseren Kundenservice für mehr Informationen.
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