
PVC Klickfliesen

Anleitung zum verlegen
Reinigung und Instandhaltung



Die PVC-Klickfliesen von Technikplaza GmbH bieten endlose Möglichkeiten Ihren Räumen einen 
persönlichen Touch zu verleihen. Die Fliesen lassen sich leicht zuschneiden und verlegen.
Bitte beachten:   die Fliesen sind nicht witterungsbeständig und daher nicht für  

Außenanwendungen geeignet.

Vorbereitung
Wir empfehlen, die Fliesen 24 Stunden in dem Raum, in dem Sie sie verlegen möchten, 
akklimatisieren zu lassen. Die beste Temperatur zum Verlegen der Fliesen liegt zwischen  
16°C und 21°C.  

Haben Sie eine Fußbodenheizung? Stellen Sie die Heizung auf die höchste Einstellung und lassen 
Sie die Fliesen dann für 24 Stunden akklimatisieren.

Was brauchen Sie?

Unterboden
Die PVC-Klickfliesen können auf allen Böden verlegt werden. Wenn Sie die Klickfliesen mit dem 
existierenden Boden verkleben möchten, sollte der Untergrund nicht nur sauber, sondern auch 
völlig fettfrei sein.
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Verkleben
Die Fliesen können geklebt werden, dies ist jedoch nicht immer notwendig. Wenn es extreme  
Temperaturschwankungen oder direkte Sonneneinstrahlung gibt, müssen die Fliesen teilweise mit 
dem Unterboden verklebt werden. Auch bei intensiver Nutzung sollten die Fliesen verklebt werden.
 
 Bitte berücksichtigen Sie folgende Einschränkungen:
 •Fahrzeuge mit Gummireifen schwerer (beladen) als 1 Tonne, z.B. Gabelstapler.
 • 3-Rad-Stapler mit einer Last von 800 kg oder mehr.
 • Hubwagen mit Lasten ab 800 kg.
 • Elektrostapler ab 700 kg Traglast.
 • Gabelstapler mit Stahl- oder Hartplastik- oder Nylonrädern.

Für industrielle Anwendungen empfehlen wir unseren PU-Kleber 140.
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Planung:
Das Resultat ist am besten, wenn Sie die Klickfliesen aus der Mitte des Raumes nach Außen 
platzieren.

1. Sie beginnen mit der Messung der Länge und Breite des Raumes. Dann markieren Sie die 
Mitte und beginnen hier mit dem Verlegen der Fliesen (Ihrem Ausgangspunkt). 

2. Überprüfen Sie die Anzahl der Fliesen die Sie benötigen, um die Wände in jede Richtung zu 
erreichen. Für das beste Endergebnis empfehlen wir mindestens mit der Hälfte von einer 
ganzen Fliese zu enden und wenn möglich darauf zu achten, dass die Reihen der halben 
Fliesen die an der Wand anliegen gleich groß sind. Tipp:  Falls sie als Randstück eine 
ganze Fliese haben, können Sie den Ausgangspunkt um eine halbe Fliese  
verschieben und so die Endfliese halbieren. 

3. Um sicherzustellen, dass die Fliesen parallel zu den Wänden verlegt werden, zeichnen Sie eine 
Kreidelinie durch den Ausgangspunkt (S), um eine lange Achse (L) in der Mitte des Raumes zu 
bekommen. Danach zeichnen Sie die Breitenachse (B).

Hinweis: Wenn Sie den Ausgangspunkt verschoben haben, verschieben sich auch die „Zentren“ 
von den Wänden!



Platzieren
Beginnen Sie am Ausgangspunkt und arbeiten Sie sich nach und nach in Richtung der Wände. 
Verwenden Sie die gezeichneten Linien als Hilfsmittel zum Begradigen der Fliesen.

Wenn Sie verschiedenfarbige Fliesen verwenden (z. B. um ein Muster zu legen), arbeiten Sie 
immer aus der Mitte des Raumes. Es ist ratsam, das Muster festzulegen bevor Sie die Fliesen fest 
verlegen.

Nachdem alle Klickfliesen verlegt sind, empfiehlt es sich ca. 24 Stunden zu warten bevor die Rand-
stücke verlegt werden. Messen Sie den Abstand zwischen der letzten Fliesenreihe und der Wand 
(berücksichtigen Sie den Expansionsraum) und markieren und schneiden Sie dann die Fliesen zu.

Lassen Sie beim Abschluss der Kante einen Abstand von +/- 5 mm zwischen Wand und Fliesen. 
Dadurch können sich die Fliesen bei evt auftretenden Temperaturunterschieden leicht ausdeh-
nen. Wenn die Fliesen in sehr großen Räumen ohne Kleber verlegt werden, empfehlen wir einen 
etwas größeren Abstand. 

Hinweis: Das Schneiden muss mit einem scharfen, robusten und vor allem sicheren Messer 
erfolgen. Am besten verwenden Sie ein Messer mit einem rutschfesten Griff. Schneiden Sie die 
Fliese von oben ab und verwenden Sie immer ein Schneidebrett, um Beschädigungen zu ver-
meiden! Es ist einfacher, zuerst ein paar leicht oberflächliche Schnitte zu machen als einen tiefen 
Schnitt. 

Die PVC-Klickfliesen sind so konzipiert, dass sie eng 
nebeneinander platziert werden. Verwenden Sie 
einen Gummihammer um die Klickfliesen in Position 
zu bringen und fangen Sie immer von innen nach 
außen an zu arbeiten (also zuerst auf die innere 
Ecke klicken)
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     Schauen Sie sich das Video zum verlegen hier an



Fertigstellung
Sie können den Raum, der zwischen Wand und Fliesen entsteht mit einer Acryl- oder Silikon-
dichtmasse ausfüllen. Sollte etwas versehentlich auf die Fliesen kommen, können Sie die 
Versiegelung einfach mit einem feuchten Tuch entfernen. Wir empfehlen, dies sofort zu tun, 
um Schäden an den Fliesen zu vermeiden. 

Wichtig: Falls Sie unseren Anweisungen nicht folgen, kann die Garantie des Produkts 
beeinträchtigen werden.

Fragen oder Ratschläge
Wir streben immer nach dem bestmöglichen Service für unsere Kunden und möchten daher 
betonen  dass Sie uns jederzeit um Rat fragen können. 
Bei Fragen zu diesem Handbuch oder anderen Fragen sind wir Montag bis Freitag täglich von 
8:00 bis 18:00 Uhr unter +49 (0)160 966 06829 oder per e-mail info@technikplaza.de  
zu erreichen.



Reinigung und Instandhaltung

Die undurchdringbare Oberfläche der PVC-Klickfliesen macht sie äußerst pflegeleicht. Die Klick-
fliesen lassen sich einfach mit einem gut ausgewrungenen Mopp und handelsüblichem Reinig- 
ungsmittel reinigen.

Reinigung
Für eine optimale Pflege Ihres Bodens empfehlen wir Ihnen bei der Reinigung an folgendes zu 
denken:

    1. Schutz 
Platzieren Sie eine Fußmatte am Eingang, so halten Sie Schmutz und Feuchtigkeit draußen 
und verhindert Dreck auf den Fliesen. Wenn Sie ihren Boden schützen verlängern Sie die  
Lebensdauer Ihrer Fliesen. Reinigen oder ersetzen Sie die Fußmatte regelmäßig.

  2. Die erste Reinigung 
Kehren oder saugen Sie Ihren neuen Boden gründlich nach dem Verlegen der PVC-Klick-
fliesen um Rückstände und eventuellen Schmutz von der Montage zu entfernen. Wischen Sie 
anschließend den Klickfliesenboden mit einem Vinylbodenreiniger oder Allzweckreiniger und 
danach mit warmen Wasser, bis alle Schmutz-und Reinigungsreste entfernt sind.

  3. Schützen Sie die Oberfläche mit einer Beschichtung 
Eine Versiegelung oder Beschichtung unserer PVC-Klickfliesen ist nicht notwendig. Falls Sie 
sich jedoch dafür entscheiden, sollten Sie die Beschichtung nach der ersten Reinigung auf-
tragen. Tragen Sie zwei oder drei Schichten gleichmäßig mit einem Mopp auf den trockenen 
Klickfliesen auf. Warten Sie vor dem Auftragen der nächsten Schicht, bis der Boden trocken 
genug ist, um darauf zu laufen. Alle Schichten müssen am selben Tag aufgetragen werden.



Routinewartung
  Leicht verschmutzte Klickfliesen: 

Leicht bis mittel verschmutzte Klickfliesenböden werden am besten durch Nassschrubben mit 
einer Reinigungsmaschine oder einem Mopp. Die Reinigung sorgt für langanhaltenden Glanz 
und verbessert die Rutschfestigkeit des Bodens. 
Gehen Sie dazu die folgenden Schritte durch: 
1. Fegen Sie den Boden. 
2. Geben Sie Waschmittel in der empfohlenen Verdünnung in die Maschine oder den Mopp. 
3.  Schrubben Sie mit der Reinigungsmaschine oder dem Mopp.

 
  Stark verschmutzte Klickfliesen: 

Wenn Ihr Boden stark verschmutzt ist oder intensiv genutzt wird ist es am besten den Boden 
zuerst zu wischen, um den Schmutz zu entfernen. Danach können Sie die Reinigungsmaschine 
benützen. Gehen Sie in diesem Fall die folgenden Schritte durch: 
1. Fegen Sie den Boden. 
2.  Geben Sie ein neutrales Reinigungsmittel in der empfohlenen Verdünnung in einen Eimer 

mit warmen heißem Wasser.
 3.  Wischen Sie den Boden mit der Lösung und entfernen Sie den Schmutz. Lassen Sie den 

Boden trocknen.
 4. Trocken schrubben, um Streifen zu entfernen und das gewünschte Ergebnis zu erzielen

Zusätzliche Informationen
•  Wir empfehlen nicht überschüssiges Wasser zu verwenden, da sonst die Gefahr besteht, dass 

das Wasser zwischen den Fliesen auf den Untergrund fließt.
•  Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Die PVC-Klickfliesen sind gegen die meisten 

Chemikalien beständig, aber ein Überschuss ist nicht ratsam
•  Für den unwahrscheinlichen Fall, dass aggressive Chemikalien mit den Fliesen in Kontakt kom-

men, müssen Sie diese sofort zu entfernen.

Zusätzliche Pflege durch einen beschichteten Klickfliesenboden
Je nach Nutzungsgrad und Einsatzbedingungen kann die Beschichtung auf dem Klickfliesenboden 
beeinträchtigt werden. Gegebenenfalls muss der Boden neu beschichtet werden. Entfernen Sie 
dazu zuerst Schmutz und andere Rückstände vom Boden um anschließend die Beschichtung auf 
einer trockenen Oberfläche aufzutragen. Reparaturen und Austausch können natürlich auch an 
einem Teil des Bodens durchgeführt werden, indem man beschädigte Fliesen ersetzt.


