
 

 

Anweisungen Klickfliesen  

• Verlegeanleitung  
• Reinigung und Pflege 

 

 

 

Wir sind stets bestrebt unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Bei 

Fragen können Sie uns gerne um Rat fragen. Wir sind täglich von 8.30 bis 17.30 Uhr 

erreichbar unter der Rufnummer +49 (0) 2402 389 3010 oder per E- Mail unter 

info@technikplaza.de. 
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Verlegeanleitung für Klickfliesen 

Videolink : www.youtube.com/watch?v=W7c9WfBNoNA 

Die PVC Klickfliesen von Technikplaza bieten endlose Möglichkeiten Ihre 
Innenräume individuell zu gestalten. Die Fliesen sind einfach zu schneiden und 
zu verlegen. Bitte beachten Sie, dass unsere Fliesen für den Außenbereich 
begrenzt geeignet sind, da sie nur kurzweilig Wetterbedingungen ausgesetzt 
werden können. 

 
Vorbereitung 

Wir empfehlen Ihnen die Fliesen zunächst 24 Stunden in dem Raum, in dem 
diese verlegt werden, akklimatisieren zu lassen. Die optimale 
Verlegetemperatur liegt zwischen 16 °C und 21 °C.  Hat der Untergrund 
Fußbodenheizung? Stellen Sie diese dann auf den höchsten Stand und lassen 
Sie dann die Fliesen 24 Stunden akklimatisieren.   

Was benötigen Sie? 
•  Ein Cuttermesser oder eine Stichsäge 
•  Ein Bleistift  
•  Eine Wasserwaage 
•  Einen Gummihammer 
•  Ein Maßband 
•  Ein Platz/Tisch/ Schneidebrett wo Sie sicher schneiden können. 

Untergrund 
Die PVC Klickfliesen können auf allen Böden verlegt werden, die sauber, fett- 
und staubfrei, trocken, egalisiert und fest sind.   

  



 

 

 
Leimen 

Die PVC Klickfliesen können verleimt werden, dies ist jedoch nicht immer 
notwendig. Im Falle von extremen Temperaturschwankungen oder bei direkter 
Sonneneinstrahlung im Verlegeraum, raten wir Ihnen jedoch die Fliesen auf den 
Untergrund zu leimen. Auch Fliesen die intensiv genutzt werden (z.B. durch 
Gabelstapler), sollten verleimt werden. Denken Sie hierbei unter anderem an 
folgende Anwendungen: 

• Belastung durch vierrädrigen Gabelstapler mit Gummireifen ab 1 Tonne 
Beladung. 

• Belastung durch dreirädrigen Gabelstapler ab 800 kg Beladung. 

• Gabelstapler mit Stahl- oder Nylonrädern. 

• Handhubwagen ab 800 kg Beladung. 

• Elektronische Hubwagen ab 700 kg Beladung. 

Wir empfehlen Ihnen beim Verleimen unseren PU-Kleber 140 (Artikelnummer 
90001220) zu verwenden. 

 
Planung 

Für ein optimales Endergebnis beginnen Sie mit dem Verlegen der Fliesen in der 
Mitte des Raumes.  

1. Beginnen Sie mit dem Ausmessen (Länge und Breite) des Raumes und 
markieren sie die Raummitte. Hier beginnen Sie mit dem Verlegen der Fliesen 
(Ihr Startpunkt).  
 

2. Kontrollieren Sie anschließend wie viele Fliesen sie in jede Richtung 
benötigen, um die Wände zu erreichen. Für das schönste Ergebnis empfehlen 
wir Ihnen an den Wandreihen gleich große Zuschnitte zu verwenden. Die 
Fliesen sind einfach auf das richtige Maß zu schneiden. 

Tipp: 
Kommen Sie genau auf einer ganzen Fliese aus? Verschieben Sie den Startpunkt 
um eine halbe Fliese, dann können Sie die Fliesen halbieren.  

  



 

 

 

3. Um sicherzustellen, dass die Fliesen parallel zu den Wänden liegen, zeichnen Sie 
mit Kreide und mit Hilfe einer Messlatte eine gerade Schnittlinie (a) durch den 
Startpunkt (s), sodass der Raum über die Länge in zwei Hälften aufgeteilt wird.  
 
Das beste Ergebnis erhalten Sie, wenn Sie sich hier für die längste Schnittkante 
entscheiden.  
 

 
 
Achtung: 
Bitte beachten Sie, dass Sie, wenn Sie den Startpunkt um eine halbe Fliese 
verlegt haben, auch die „Mittelpunkte“ an den Wänden entsprechend eine 
halbe Fliese verschieben!  

 
 

  



 

 

 

Verlegen 

 
Fangen Sie mit dem Verlegen am 
Startpunkt an und arbeiten Sie sich 
nach und nach in die Richtung der 
Wände vor. Nutzen Sie die vorher 
gezeichnete Linie als Hilfsmittel um 
die Fliesen gerade zu verlegen.  
 
 
 
Auch bei Mustern die durch 
verschiedenfarbige Fliesen 
entstehen, sollte am Startpunkt mit 
dem Verlegen begonnen werden. Es 
empfiehlt sich das Muster 
auszulegen, bevor die Fliesen 
endgültig verlegt werden.  

 

Die PVC Klickfliesen sind so 
entworfen, dass Sie direkt 
aneinander liegen. Benutzen Sie 
einen Gummihammer 
(Artikelnummer 30180453), um die 
Klickfliesen aneinander zu klicken. 
Beginnen Sie mit dem Hämmern an 
den Fliesenecken und arbeiten Sie 
sich dann vor.  

Nach dem Verlegen der ganzen Fliesen sollten diese 24 Stunden ruhen, bis die 
Wandreihen weiterverarbeitet werden. Lassen Sie zwischen der Wand und den 
Fliesen in der Wandreihe einen kleinen Abstand von ungefähr 6 mm (1/4 Zoll) 
frei. Dies gibt den Fliesen den Raum um sich geringfügig auszudehnen, sollten 
Temperaturunterschiede auftreten.  



 

 

 

Werden die Fliesen nicht verleimt und in sehr großen Räumen verlegt, 
empfiehlt es sich den Abstand etwas grösser zu lassen. Messen Sie den Abstand 
zwischen der letzten Fliese und der Wand (achten Sie hierbei auch auf den 
Ausdehnungsbereich). Markieren und schneiden Sie anschließend die Fliesen 
auf Maß.   

Achtung:  
Schneiden Sie nur mit einem scharfen, festen und vor allem sicheren Messer. 
Am besten nehmen Sie ein Messer mit einem rutschfesten Handgriff.  

Schneiden Sie die Fliesen immer von der Oberkante an und verwenden Sie ein 
Schneidebrett, um unnötige Beschädigungen zu vermeiden. Es ist einfacher 
mehrere kleine Schnitte zu machen, anstatt eines tiefen Schnittes. 

 
Abrundung 

Der Ausdehnungsraum, den Sie frei gelassen haben, können Sie mit Acryl oder 
Silikon Kit auffüllen. Sollte dieser aus Versehen auf die Fliesen gelangen, 
können Sie diesen am besten direkt mit einem feuchten Tuch abwischen. Wir 
raten Ihnen diese Flecken nicht antrocknen zu lassen, da die Fliesen dann 
eventuell bei der Entfernung von Kit beschädigt werden könnten.  

 
Wichtig: 
Das Missachten dieser Anweisungen kann sich auf die Garantie auswirken. 

 

  



 

 
 

Reinigung und Pflege  

Durch die undurchlässige Oberfläche der PVC Klickfliesen sind diese unkompliziert 
im Umgang. Der Klickfliesenboden kann einfach mit einem feuchten Wischer und 
gängigen Putzmittel gereinigt werden.  

Die erste Reinigung  

Für eine optimale Pflege Ihres Bodens empfehlen wir Ihnen ein einfaches 
Reinigungs- und Pflegeprogramm.  Dabei sollten Sie folgende Schritte beachten:  

1. Schutz 
Legen Sie zum Schutz der Fliesen am Eingangsbereich eine Fußmatte aus. Diese 
wird den groben Schmutz abhalten, die Oberfläche schonen, sowie die 
Lebensdauer der Fliesen verlängern. Reinigen oder wechseln Sie diese Matte 
regelmäßig.   

2. Die erste Reinigung  
Nach dem Verlegen der PVC Klickfliesen empfehlen wir den neuen Boden 
abzufegen bzw. zu saugen, um Reste und eventuellen Schmutz der beim Verlegen 
aufgetreten ist, zu entfernen.   

Reinigen Sie anschließend den Klickfliesenboden mit einem Vinyl Bodenreiniger (in 
den meisten Baumärkten erhältlich). Lassen Sie das Reinigungsmittel etwa 10 - 15 
Minuten einziehen und schrubben Sie den Boden anschließend sorgfältig. Das 
beste Resultat erhalten Sie, wenn Sie dies mit einer Reinigungsmaschine tun. Ein 
Schrubber reicht normalerweise jedoch auch aus. Spülen Sie danach den Boden mit 
warmen Wasser ab, bis alle Spuren von Schmutz und Bodenreiniger entfernt sind.  
 
3. Die Oberfläche mit einem Coating beschützen 
Es ist nicht notwendig unsere PVC Klickfliesen mit einem Coating zu versiegeln. 
Sollten Sie dies allerdings doch in Betracht ziehen, dann können Sie diesen nach 
der ersten Reinigung gleichmäßig auftragen. Bringen Sie dazu mit einem sauberen 
Wischer zwei oder drei Lagen auf dem trockenen Klickfliesenboden auf. Warten Sie 
mit dem Aufbringen der nächsten Lage, bis der Boden trocken genug ist, um 
darauf zu laufen. Alle Lagen sollten am selben Tag aufgetragen werden.  



 

 

 
 
 
Regelmäßige Pflege 

Leicht beschmutzte Klickfliesenböden:  
Leicht bis mittel beschmutzte Klickfliesenböden können Sie am besten reinigen und 
pflegen, indem Sie diesen mit einer Reinigungsmaschine polieren. Die 
Reinigungsmaschine wird für einen langanhaltenden Glanz sorgen und die Anti-
Rutsch Eigenschaften des Bodens verbessern. Führen Sie die folgenden Schritte 
durch:  
 
1. Fegen Sie den Boden. 
2. Stellen Sie Reinigungsmittel in der empfohlenen Verdünnung in einer 
Sprühflasche bereit. 
3. Polieren Sie mit der automatischen Reinigungsmaschine. Sprühen Sie einen 
feinen Nebel vom Reinigungsmittel etwa 1 Meter vor die Maschine und polieren 
Sie den Boden bis Sie das gewünschte Resultat erreicht haben.  
 
Stark verschmutzte Böden: 
Falls Ihr Boden stark verschmutzt ist oder intensiv genutzt wird, sollten Sie für ein 
bestmögliches Ergebnis nach dem Fegen noch feucht schrubben, um den größten 
Schmutz zu entfernen. Anschließend verwenden Sie eine Reinigungsmaschine zum 
nachpolieren, um ggf. entstandene Streifen zu entfernen. Folgen Sie in diesem Fall 
folgenden Schritten: 

1. Fegen Sie den Boden. 
2. Mischen Sie ein neutrales Reinigungsmittel und warmes Wasser im richtigen 

Verhältnis an.  
3. Schrubben Sie mit dieser Lösung den Boden und entfernen Sie den Schmutz. 

Lassen Sie den Boden trocknen.  
4. Polieren Sie den Boden mit einer Reinigungsmaschine, um Streifen zu 

vermeiden. 

  



 

 

 

Zusätzliche Bemerkungen  

• Wir empfehlen Ihnen den Boden nur leicht feucht zu putzen, da sonst das Wasser 
zwischen die Fliesen auf den Unterboden laufen kann. 

• Nutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Die PVC Klickfliesen sind 
zwar resistent gegen die meisten Chemikalien, trotzdem sollten Sie einen 
übermäßigen Gebrauch vermeiden. 

 
 
 
Extra Pflege bei einem versiegelten Klickfliesenboden 

Abhängig vom Gebrauch und den Gebrauchsumständen muss das Coating in 
regelmäßigen Zeitabständen auf Verschleißspuren kontrolliert werden. Falls nötig, 
muss der Boden erneut versiegelt werden. Entfernen Sie dazu zunächst gründlich 
den Schmutz und tragen Sie dann erneut das Coating auf dem trockenen Boden 
auf. Reparaturen und Ersatz können selbstverständlich auch auf einem Teil des 
Bodens ausgeführt werden.  

 
 


