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Bodenbeläge in Feinsteinzeug

Feinsteinzeug
Feinsteinzeug ist ein keramisches Produkt mit hervorragenden Eigenschaften, wie z.B.
strapazierfähig im Gebrauch und einfach in der Reinigung.
Die nachfolgenden Informationen sollen Ihnen helfen, lange Freude an Ihren Belägen zu
haben. Bitte beachten Sie, dass wenn die Flächen verlegt sind, die Zeichnung und Struktur der
Platten, bedingt durch den Lichteinfall (Streiflicht) anders zur Geltung kommen können, als auf
der einzelnen Musterplatte in der Ausstellung. Dunkle, schwarze und raue Beläge benötigen
mehr Reinigungsaufwand. Der Plattenleger ist verpflichtet, den Belag „schwammrein“ zu
übergeben. Alle weiteren Reinigungsarbeiten gehen zu Lasten der Bauherrschaft.
Die erste Reinigung (absäuern) speziell für Feinsteinzeug unglasiert
Wir empfehlen Ihnen, die Erstreinigung des unglasierten Feinsteinzeugbelages gründlich
vorzunehmen. Diese Arbeit ist bei der Bauendreinigung nicht inbegriffen und muss zusätzlich in
Auftrag gegeben werden. Bei kleineren Flächen können Sie das Absäuern mit Lithofin KF
Zementschleierentferner selbst ausführen. Zementschleierentferner ist eine Säure und sollte
anschliessen mit KF Grundreiniger oder Wexa neutralisiert werden. Die geeigneten Mittel inkl.
Merkblatt liefern wir Ihnen gerne. Bei grösseren Flächen sollte die Erstreinigung von einem
spezialisierten Gebäudereiniger ausgeführt werden. Gerne organisieren wir das für Sie.
Wieso ist diese Reinigung so wichtig? Der schwammreine Belag weist einen teilweise
unsichtbaren Film von Resten des Fugenmaterials auf. Dieser Film kann Schmutz anbinden
und die Unterhaltsreinigung beeinflussen (grösserer Reinigungsaufwand) oder sich als wolkige
Erscheinung im Streiflicht bemerkbar machen. Achtung: schwarze, anthrazit- oder buntfarbene
Zementfugen werden durch Säure aufgehellt. Grundsätzlich sollten Sie immer, wenn Sie mit
säurehaltigen Mitteln (Entkalkungsmittel) putzen, die Zementfugen vornässen und
anschliessend gründlich abspülen, da Säure den Zement angreift und auflöst.
Schutzimprägnierung speziell für polierte Feinsteinzeugplatten
Die Schutzimprägnierung macht die polierte Feinsteinzeugplatte wasserabweisender und
pflegeleichter. Die Farbe der Platte bleibt unverändert. Wir empfehlen die Imprägnierung
insbesondere bei Uni-Farben und schmutzanfälligen Bereichen.
Pflege und Reinigung von Feinsteinzeugplatten
Staub entfernt man am besten mit einem feuchten Tuch. Auf filmbildende und fetthaltige
Reinigungsmittel sollte bei keramischen Belägen ganz verzichtet werden, da sie zu optischer
Beeinträchtigung z.B. Streifenbildung und Reinigungsproblemen führen können. Zur Reinigung
von Feinsteinzeugbelägen empfehlen wir Ihnen den Lithofin FZ Pflegereiniger. Er reinigt und
pflegt streifenfrei und ist für matte wie auch polierte Oberflächen geeignet. Für eine
gründlichere Reinigung zwischendurch empfehlen wir den FZ Intensivreiniger.
Diese Reinigungsprodukte können Sie bei uns telefonisch oder über www.kuenziag.ch
bestellen. Gerne beraten wir Sie. Weitere Informationen zu den Lithofin-Produkten finden Sie
auch im Internet unter shop.lithofin.ch

