
    
                      Seite 1/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
REINIGUNGS- UND UNTERHALTSEMPFEHLUNG FÜR PLATTENBELÄGE 
 

 
Keramische Wand- und Bodenbeläge benötigen trotz ihrer Dauerhaftigkeit und Widerstands-
fähigkeit die richtige und notwendige Pflege. Der Einsatz der geeigneten Produkte von An-
fang an ist die Voraussetzung dafür, dass Sie sich lange über Ihre Plättli freuen können. 
Bereits bei der Bauendreinigung muss das richtige Reinigungsmittel eingesetzt werden. 
 
 
Wand- und Bodenbeläge ohne Wasserbeanspruchung (z.B. Wohnzimmer / Küche) 
 
Bauendreinigung: 
Durch den Einsatz der heute gängigen, vergüteten Fugenmörteln kann beim Ausfugen des 
Belages ein Film entstehen, welcher von blossem Auge nicht sichtbar ist. Zudem werden die 
fertigen Bodenbeläge während des Endausbaus stark beansprucht, Schmutz ver-
schiedenster Arten aus dem Baufortschritt lagert sich auf dem Plattenbelag ab. Ist schon vor 
der Benutzung ein Schmutzfilm vorhanden, lässt sich der Bodenbelag im Gebrauch 
schlechter reinigen.  
 
Zur Bauendreinigung empfehlen wir deshalb eine Reinigung des Plattenbodenbelags mit 
HMK R183 Natursteinreiniger Zementschleier-Ex und HMK R161 Feinsteinzeug-
Grundreiniger (bei der Verwendung von dunklen Fugenmörteln wie anthrazit/schwarz ist 
beim Einsatz von Zementschleierentferner Vorsicht geboten, bitte wenden sie sich in diesem 
Fall vor der Reinigung an den Plattenleger). Die Verarbeitungshinweise auf den 
entsprechenden Gebinden sind zu beachten. 
 
Die Bauendreinigung ist in den Grundleistungen für Plattenarbeiten nicht inbegriffen (gemäss 
SIA Norm 118/248 „allgemeine Bedingungen für Plattenarbeiten“, Art. Nr. 2.3).  
 
Unterhaltsreinigung: 
Der Einsatz von schichtbildenden (acrylat- oder wachshaltigen und deshalb rückfettenden) 
Reinigungsmitteln wie zum Beispiel Schmierseife etc. ist zu vermeiden. Schichtbildende 
Wachsanteile sind teilweise auch in gängigen Haushaltsreinigern vorhanden. Wir empfehlen 
Ihnen zur Unterhaltsreinigung je nach Beanspruchung des Bodenbelages HMK P315 
Feinsteinzeug-Pflegereiniger oder HMK  R161 Feinsteinzeug-Grundreiniger.  
Die Verarbeitungshinweise auf den entsprechenden Gebinden sind zu beachten. 
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Wand- und Bodenbeläge mit Wasserbeanspruchung (z.B. Badezimmer / Duschen)  
 
Bauendreinigung: 
Für die Bauendreinigung gelten die gleichen Empfehlungen wie für Wand- und Bodenbeläge 
ohne Wasserbeanspruchung (z.B. Wohnzimmer / Küche). 
 
Unterhaltsreinigung: 
Zur Unterhaltsreinigung der keramischen Wand- und Bodenbeläge im Nassbereich 
empfehlen wir den Einsatz von HMK R159 Fliesen- und Sanitärreiniger. Der empfindlichste 
Teil des Plattenbelages bilden die Fugen (Zement- und Silikonfugen). Die Zementfugen 
können vor allem durch saure Reinigungsmittel wie z.B. „Kalkentferner“, „Citruskraft“ oder 
„Essigreiniger“ angegriffen werden. Die Zementfugen müssen vor dem Einsatz der 
Reinigungsmittel zwingend mit Wasser vorgenässt werden, um ein Eindringen der 
Reinigungsmittel zu vermindern. Beim Einsatz von Hochdruckreinigern ist darauf zu achten, 
dass die Fugen nicht zu stark durch Wasserdruck belastet werden. 
 
Bei den Silikonfugen empfiehlt es sich, diese nach dem Duschen / Baden abzutrocknen und/ 
oder den Raum gut zu lüften, um eine Pilzbildung zu verhindern. Der eingesetzte Silikon 
besitzt ein Fungizid, das pilzhemmend wirkt. Bei stehendem Wasser kann es jedoch auch bei 
pilzhemmenden Silikonen zur Bildung von Schimmel, Pilzen und Stockflecken sowie dunklen 
Verfärbungen kommen. Zur Entfernung dieser Verunreinigungen empfehlen wir HMK R160 
Moos- und Schimmel-Ex. 
 
Silikonfugen sind wartungsbedürftig und deshalb von der Gewährleistung ausgeschlossen 
(SIA Norm 118/248, Art. 6.5). Im Nassbereich haben die Silikonfugen eine Dichtungsfunktion 
und sind deshalb periodisch auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Defekte und/oder 
abgelöste Silikonfugen im Nassbereich sind unverzüglich zu reparieren, damit keine 
Folgeschäden entstehen können. 
 
 
 
Bemerkungen: 
Die vorliegenden Reinigungsempfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen, eine Haftung 
aufgrund dieser Empfehlungen kann nicht übernommen werden. 
Es empfiehlt sich, beim erstmaligen Gebrauch von speziellen Reinigungsmitteln vor Beginn 
der Arbeiten eine Testfläche zu bearbeiten. 


