
PVC-Klickfliesen
Verdeckte Verbindung

Verlegeanleitung | Reinigung und Instandhaltung



Vorbereitung
Wir empfehlen, die Fliesen 24 Stunden in dem Raum, in dem sie verlegt werden, akklimatisieren 
zu lassen. Die beste Temperatur zum Verlegen der Fliesen liegt zwischen 16°C und 21°C.
Haben Sie eine Fußbodenheizung? Stellen Sie diese dann zuerst auf die höchste (von Ihnen  
verwendete) Einstellung und lassen Sie dann die Fliesen 24 Stunden akklimatisieren.

Was Sie benötigen:

Unterboden
Die PVC-Klickfliesen können auf jedem vorhandenen Unterboden verlegt werden. Wenn Sie die 
Klickfliesen auf dem Unterboden verkleben möchten, muss die Oberfläche nicht nur sauber,  
sondern auch völlig frei von Fett sein.

Verklebung
Wir empfehlen bei manchen Anwendungen eine Verklebung der Fliesen, diese ist jedoch nicht 
immer notwendig. Im Extremfall, also bei Temperaturschwankungen oder direkter Sonnenein-
strahlung müssen die Fliesen allerdings auf dem Unterboden verklebt werden. Auch bei einer 
intensiven Nutzung empfehlen wir eine Verklebung.

 Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise:
 • Fahrzeuge mit Gummibereifung schwerer (beladen) als 1 Tonne, z.B Gabelstapler.
 • 3-Rad-Stapler mit einer Last von 800 kg oder mehr.
 • Gabelhubwagen mit Lasten ab 800 kg.
 • Elektrostapler mit einer Last von 700 kg.
 • Gabelstapler mit Rädern aus Stahl, Hartplastik oder Nylon.

Wir empfehlen unseren PU-Kleber 140 oder einen anderen Vinylkleber.

Verlegeanleitung

Die PVC-Klickfliesen von Technikplaza GmbH bieten endlose Möglichkeiten Ihren Boden neu und 
nach Ihren Farbvorstellungen zu gestalten. Die Fliesen lassen sich einfach schneiden und  
verlegen. Bitte beachten Sie:  Die Fliesen sind nicht witterungsbeständig und daher nicht für  

Anwendungen im Außenbereich geeignet.

Cutter-Messer  Bleistift Wasserwaage Messband Tisch 
(oder Kniematte)
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Planung:
Beginnen Sie mit der Verlegung der Klickfliese mit verdeckter Verbindung aus einer Raumecke 
heraus, so erzielen Sie das beste Ergebnis. 

1. Sie beginnen damit, 5 mm Abstand von jedem Ende der Wände sorgfältig zu messen. Da-
nach Erstellen Sie zwei Hilfslinien (Linien AA und BB). Stellen Sie sicher, dass die Linien im 
90-Grad-Winkel zueinander abseitsstehen. Dann beginnen Sie mit dem Verlegen der ersten 
Fliesen mit verdeckter Verbindung von der Ecke (Punkt S).  

2. Verlegen Sie die Fliesen mit der verdeckten Fuge zur Wand und mit der sichtbaren Fuge  
Richtung Zimmer. Ganz wichtig: Richten Sie die ersten Reihen gerade aus, jeder Fehler 
hat Folgen für die gesamte Verlegung. 

3. Verlegen Sie dann die Fliesen von links nach rechts. Hier platzieren Sie immer die verdeckte 
Grenze über den sichtbaren Rand. Legen Sie eine Reihe nach der anderen. Es ist wichtig, erst 
eine Reihe zu beenden und dann mit der der nächsten Reihe zu beginnen. 

4. Schneiden Sie am Ende, falls erforderlich, die Fliesen zu, die an den verbleibenden Wänden 
platziert werden sollen. Nutzen Sie dafür ein Cutter-Messer. Berücksichtigen Sie wieder einen 
Ausdehnungsraum von 5mm zwischen den Fliesen und der Wand. 
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Verlegen:
Beginnen Sie mit der ersten Reihe, indem Sie die Fliesen gegen die Linie AA legen. Bitte beachten 
Sie, dass die Fliesen gerade liegen. Wenn die Fliesen nicht gerade sind, wirkt sich dies auf den  
gesamten Installationsprozess aus. Beenden Sie eine Reihe, bevor Sie eine weitere Reihe beginnen.

Wenn Sie verschiedenfarbige Fliesen verwenden (z.B. um ein Muster zu legen), arbeiten Sie immer 
noch aus der einen Ecke des Zimmers. Es ist ratsam, dass Sie zuerst das Muster festlegen und im 
Anschluss die Fliesen platzieren.

Hinweis: Das Schneiden muss mit einem scharfen, stabilen und vor allem sicheren Messer erfol-
gen. Verwenden Sie am besten ein Messer mit rutschfestem Griff. Schneiden Sie die Fliese immer 
von oben und verwenden Sie immer ein Schneidebrett, um Beschädigungen zu vermeiden!  
Tipp: zuerst machen Sie ein paar flache Schnitte und im Anschluss einen tiefen Schnitt.  
Schneiden Sie immer von sich weg.

Nachdem alle ganzen Klickfliesen verlegt sind, empfiehlt es sich, vor den weiteren  
Arbeitsschritten ca. 24 Stunden zu warten. Weiter geht es mit den Randabschlüssen.  
Messen Sie den Abstand zwischen der letzten Fliesenreihe und der Wand (Ausdehnungsraum  
berücksichtigen). Dann die Fliesen markieren und zuschneiden.

Lassen Sie beim Abschluss der Kante einen Abstand von +/- 5 mm zwischen der Wand und den 
Fliesen. Das gibt den Fliesen den Raum, sich bei Temperaturunterschieden etwas auszudehnen. 
Wenn die Fliesen in sehr großen Räumen ohne Kleber verlegt werden, empfehlen wir einen 
etwas größeren Abstand als 5mm zu wählen.

Die PVC-Klickfliesen sind so konzipiert, dass sie dicht anliegen 
und gut zusammenklicken. Verwenden Sie für die Verlegung 
einen Gummihammer um die Klickverbindung in Position zu 
bringen. Beginnen Sie von innen heraus zu arbeiten  
(also zuerst auf die innere Ecke klicken bzw. hämmern).
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Abschließend:
Den Raum, den Sie zwischen der Wand und den Fliesen freigelassen haben, können Sie mit Acryl 
oder Silikon-Dichtungsmittel füllen. Sollte ein Mittel versehentlich auf die Fliesen gelangen,  
können Sie das Mittel einfach mit einem feuchten Tuch entfernen. Wir empfehlen Ihnen, dies 
sofort zu tun, um Schäden zu vermeiden. 

Wichtig: Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann die Garantie beeinträchtigen.

Fragen oder Ratschläge:
Wir streben stets nach dem bestmöglichen Service für unsere Kunden und wollen auch betonen, 
dass Sie uns jederzeit um Rat fragen können. Bei Fragen bzgl. dieses Handbuchs: Erreichen Sie 
uns von Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr unter +49 (0) 240 290 69450 oder 
per E-Mail info@technikplaza.de



Reinigung und Instandhaltung:

Die undurchlässige Oberfläche der PVC-Klickfliesen macht diesen Artikel so pflegeleicht.
Die Oberfläche lässt sich einfach mit einem gut ausgewrungenen Wischmopp und  
handelsüblichen Reinigungsmitteln reinigen.

Die erste Reinigung:
Für eine optimale Pflege Ihres Bodens empfehlen wir Ihnen eine einfache Reinigung und
ein Wartungsprogramm aufzustellen. Bitte berücksichtigen folgendes:

    1. Schutz 
Legen Sie am Eingang eine große Eingangsmatte aus. Dies hält den ersten Schmutz und 
Feuchtigkeit weg und verhindert Schlammflecken auf dem Boden. Reinigen oder ersetzen Sie 
diese Matte regelmäßig.

  2. Reinigung 
Nach dem Verlegen der PVC-Klickfliesen kehren oder saugen Sie Ihren neuen Boden gründlich 
ab, um Rückstände zu entfernen. Anschließend können Sie den Klickfliesenboden mit  
Seifenlauge und Allzweckreiniger wischen. Danach reinigen Sie den Boden erneut mit einem 
Mopp und warmem Wasser, bis alle Spuren von Schmutz und Reiniger entfernt sind.

	 	3.	Schützen	Sie	die	Oberfläche	mit	einer	Beschichtung 
Eine Versiegelung oder Beschichtung unserer PVC-Klickfliesen ist nicht erforderlich. 
Wenn Sie sich dafür entscheiden, sollten Sie die Beschichtung nach der ersten Reinigung  
auftragen. Tragen Sie dazu zwei bis drei Schichten mit einem Mopp/Wischmopp gleichmäßig 
auf den trockenen Klickfliesenboden auf. Warten Sie vor dem Auftragen der nächsten  
Schicht, bis der Boden ausreichend trocken ist. Alle Schichten sollten am selben Tag  
aufgetragen werden.



Routinewartung
  Leicht	verschmutzte	Klickfliesenböden: 

Leicht bis mittel verschmutzte Klickfliesenböden werden am besten gereinigt und gepflegt-
durch Nassscheuern mit einer Reinigungsmaschine oder einem Mopp. Die Reinigung sorgt für 
langanhaltenden Glanz und verbessert die Rutschfestigkeit des Bodens. 
Führen Sie dazu die folgenden Schritte durch: 
1. Fegen Sie den Boden. 
2.  Geben Sie ein neutrales Reinigungsmittel in der empfohlenen Verdünnung zu einem Eimer 

mit warmem Wasser hinzu. 
3.  Schrubben Sie mit der Reinigungsmaschine oder dem Wischmopp.

  Stark	verschmutzte	Klickfliesenböden: 
Wenn Ihr Boden stark verschmutzt ist oder intensiv genutzt wird, können Sie den Boden nach 
dem Kehren reinigen. Am besten wischen Sie den Boden zuerst, um den Schmutz zu  
entfernen. Sie können dann die Schlieren mit Ihrer Reinigungsmaschine wegarbeiten.  
Dies sorgt für ein noch besseres. Ergebnis.  
Führen Sie in diesem Fall die folgenden Schritte aus: 
1. Fegen Sie den Boden. 
2.  Geben Sie ein neutrales Reinigungsmittel in der empfohlenen Verdünnung zu einem 

Eimer mit warmem Wasser hinzu.
 3.  Wischen Sie den Boden mit der Lösung und entfernen Sie den Schmutz.  

Lassen Sie den Boden trocknen.
 4.  Um ein streifenfreies Ergebnis zu erhalten, empfehlen wir Ihnen den Boden trocken zu 

schrubben.

Zusätzliche Kommentare
• Wir empfehlen, nicht zu viel Wasser zu verwenden, da sonst die Gefahr besteht, dass Wasser 

zwischen die Fliesen gelangt.
• Verwenden Sie auch keine aggressiven Reinigungsmittel. Die PVC-Klickfliesen sind beständig 

gegen die die meisten Chemikalien, aber es ist ratsam, eine Überbeanspruchung zu vermeiden.
• In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Chemikalien mit den Fliesen in Kontakt kommen, bitten wir 

um sofortige Entfernung dieser Chemikalien.

Zusätzliche	Pflege	mit	einem	beschichteten	Klickfliesenboden
Je nach Nutzungsgrad und Einsatzbedingungen sollten Sie Ihren Klickfliesenboden in  
regelmäßigen Abständen auf Gebrauchsspuren überprüfen. Gegebenenfalls muss der Boden neu 
beschichtet werden. Entfernen Sie dazu zuerst gründlich Schmutz und andere Rückstände von 
dem Boden und tragen Sie dann die Beschichtung auf den trockenen Boden auf. Reparaturen 
und der Austausch von einzelnen Fliesen, können selbstverständlich auch lediglich an einem Teil 
des Bodens erfolgen.


