
 
 

 

 Q.R.B.G . s.r.l. cannot be held responsible for any damage or defects due wrong installation, cleaning and bad maintenance or improper choice of the type of equipment and adhesives used for installation. 

All information contained in this section are purely indicative. For more specific info, please refer to the documentation available on specialized catalogs and websites of the companies. 

 

 
ALLGEMEINE VERLEGUNGSHINWEISE 

 

 Vor dem Verlegen des Bodens müssen unbedingt  folgende Empfehlungen beachtet werden: 
 -Stellen Sie sicher, dass fachkundige Fliesenleger mit entsprechender Erfahrung in der Installation und Anwendung für das Projekt 

engagiert sind. 
-Vergewissern Sie sich, dass die Verlegung des Bodens erst erfolgt, wenn das Gebäude wettergeschüzt  ist.  
-Entfernen Sie jegliche Beschichtungen bzw.  Rückstände vom Untergrund wie Zuschlagstoffe oder andere  Substanzen wie Seife, 
Wachs, Öl oder Silikon mittels einer Sandstrahlmaschine oder einer  Schleifmaschine ausgestattet mit einer Stahlbürste. 
-der Untergrund muss sauber, kompakt, trocken und die spezifischen Ebenheitstoleranzen aufweisen. 
übermäßige Vorsprünge, Unebenheiten sind durch Schleifen zu entfernen. 
- Erstellen Sie vor Beginn  eine Testfläche  in angemessener Größe für die gesamte Installation an einem zugelassenen Ort.  

 

Während und nach der Verlegung sollten auch folgende Empfehlungen beachtet werden:    
-Stellen Sie sicher, dass weder durch falsche Mischungsverhältnisse noch durch äußere Einflüsse überschüssiges Wasser unter 
den Fliesen bleibt. 
-Unabhängig von der angewendeten Verlegemethode muss eine Kontaktfläche von mindestens 95% zwischen der Rückseite der 
Fliese und dem Untergrund gewährleistet werden, indem die Hinterbuttertechnik angewendet wird (um die Schicht und die 
Rückseite der Fliese kreuzweise zu unterstützen). Die Fliese nachschließend  mit einem Gummihammer schlagen.  
-Quarella-Produkte können für Fußbodenheizung verwendet werden. In diesem Fall muss der Untergrund absolut trocken sein und 
es muss besondere Sorgfalt bei der Realisierung der Dehnungsfugen angewendet werden. Achten Sie auf die Inbetriebnahme  in 
kleinen, schrittweisen Etappen. 
- Sollte ein Schneiden vor Ort erforderlich sein, kann dies in einem offenen, belüfteten Bereich mit wassergekühltem Schneiden 
und unter Verwendung von Maschinen mit angemessenem Schutz gemäß den örtlichen Vorschriften durchgeführt werden.  
-Nach der Verlegung  müssen alle Produkte geschützt werden, um Schäden durch nachträgliche  Bauarbeiten   zu vermeiden.  
-Rückstände von Klebe- und Fugenmassen müssen mit neutralen Reinigungsmitteln schnell entfernt werden. Die Verwendung von 
sauren Reinigungsmitteln ist bei Materialien auf Marmorbasis unbedingt zu vermeiden 

 

 

 VERLEGUNG  UNTER VERWENDUNG VON ZEMENTKLEBSTOFF 
 Diese Klebstoffe bestehen hauptsächlich aus fertig gemischten Zement / Sand-Gemischen und sind in Pulverform verpackt. 

Wasser wird zum Zeitpunkt der Verwendung hinzugefügt. Sie bestehen aus Zement, Sand, Harz und anderen Zusätzen. Ihre 
Hauptaufgabe besteht darin, die Klebeeigenschaften und die Wasserretention zu verbessern. Aufgrund der verwendeten Additive 
können diese Klebstoffe in dünnen Schichten aufgetragen werden. 
Aus chemischer, physikalischer und mechanischer Sicht unterscheiden sich diese Klebstoffe im Allgemeinen nicht von 
herkömmlichen Zementmischungen: Sie sind relativ kompakt, kältebeständig, bieten eine bescheidene Beständigkeit gegenüber 
chemischen Stoffen und gewährleisten eine ausreichende Haftung. Klebstoffe auf Zementbasis weisen im Allgemeinen eine höhere 
Steifigkeit und mechanische Zerbrechlichkeit auf als andere Klebstoffe. Aus diesem Grund wurden Klebstoffe auf Zementbasis 
formuliert. Sie weisen  eine größere Elastizität auf, erforderlich  beim Einbau in flexible Strukturen oder in weniger stabilen 
Situationen, die einer höheren Beanspruchung ausgesetzt sind. 

 

VERLEGUNG MIT KLEBER AUF ORGANISCHER BASIS     
Es gibt zwei Arten von Klebstoffen auf organischer Basis: 
- gebrauchsfertige Mischung, d.h. eine wässrige Dispersion verschiedener Arten (Acryl, Vinyl usw.) mit Mineralien und anderen 
Zusätzen; 
- Ein Zweikomponentenklebstoff, der zum Zeitpunkt der Verwendung gemischt werden muss und auf synthetischen Harzen 
(epossidisch, polyuretanisch) und einem relativen Härtungsmittel basiert. 
Alle Klebstoffe auf organischer Basis besitzen eine gute Elastizität und sind daher unverzichtbar für Anwendungen, bei denen 
kleine, differenzierte Bewegungen zwischen Estrich  und Bodenbelag vorkommen, oder in Bereichen mit grossen 
hygrothermischen Schwankungen. 

 

 

 INSTALLATION VON DOPPELBODEN 
 Die Installation von Doppelböden muss von Firmen durchgeführt werden, die auf diesem Gebiet spezialisiert sind. Es ist wichtig, dass 

die Verlegefläche so flach wie möglich ist. Die Stützfüße sind so konstruiert, dass eventuelle kleine Höhenunterschiede ausgeglichen 
werden. Die meisten Zulieferer statten darunter liegende Strukturen mit einer Vielzahl von Komponenten und Zubehörteilen aus, die 
alle Arten von Installationen ermöglichen 

INSTALLATION  AUSSENVERKLEIDUNGEN     
Die Installation einer Außenverkleidung muss von einem auf diese Art von Arbeiten spezialisierten Unternehmen durchgeführt 
werden, das über die erforderliche Ausrüstung und Erfahrung verfügt. Die technische Gestaltung der Fassade muss von einem 
kompetenten Fachmann vorbereitet werden, der unter anderem viele Anforderungen berücksichtigt: Standort, Art der Verkleidung,  
Art der Hauptstruktur, Gebäudehöhe, Windgeschwindigkeit, maximale und minimale Temperatur, maximale tägliche 
Temperaturschwankung usw. 

 

 AUSDEHNUNGSFUGEN 
 Es empfiehlt sich eine Fuge von 3 mm einzuplanen. Die Größe und Position der Fugen sollte jedoch in Abhängigkeit  der jeweiligen 

Konstruktion und den örtlichen Gegebenheiten festgelegt werden. 

 


