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Kleben mit Köpfchen
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  Materialkunde

Fugenlose Duschwände und Wandverkleidungen aus „Hybridceramic“ sind, so der Hersteller, ein 
hundertprozentiges Naturprodukt.

Zuerst wird die Eckmanschette gesetzt, danach 
werden die Plattenanschlüsse und Plattenstöße 
abgeklebt.

Im Anschluss die Aufmaß-Keramikplatten 
ausrichten, ...  

... die Schutzfolie abziehen und die Platten an die 
Wand kleben.
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Kleben mit Köpfchen T räumen Ihre Kunden von einem fugen-
losen Bad? Mit klassischen Fliesen lässt 

sich dieser Wunsch einfach nicht erfüllen. 
Etwas näher kommen Sie dem Ziel dann 
schon mit großformatigen Fliesen und Plat-
ten. Die Verlegung dieser Formate erfordert 
allerdings nicht nur viel Know-how und Er-
fahrung, sondern auch spezielle Werkzeu-
ge. Und Fugen sind eben doch noch vorhan-
den, wenn auch sehr wenige. Das führt auf 
der anderen Seite dazu, dass die durch die 
Verklebung eingebrachte Feuchtigkeit nur 
sehr langsam oder gar nicht entweicht – was 
wiederum Probleme bis hin zur Ablösung 
von Platten bereiten kann.  
Eine einfache Lösung für diese Schwierig-
keiten zu finden, war der Anlass für die Ent-
wicklung von „Ceramax IQ“. Der Anbieter 
konnte dabei auf seine langjährige Erfah-
rung bei der „Trockenverklebung“ von groß-
formatigen Keramikplatten zurückgreifen. 
Das Ergebnis sind großflächige keramische 
Platten mit selbstklebender Rückseite. Eine 
integrierte Abdichtung erfüllt die Anforde-
rungen der DIN 18534-1. Sie wird überlap-
pend verklebt und ist damit absolut wasser-
dicht. Natürlich umfasst das System auch 
alle notwendigen Zubehörprodukte wie Fu-
genbänder, Innenecken, Außenecken und 
Wandmanschetten, aber beispielsweise 
auch Primer für schwierige Untergründe.
Der Anbieter bezeichnet sein Produkt als 
„Hybridceramic“. Dabei steht „Hybrid“ für 
eine spezielle Ofentechnologie, bei der 
Strom und Gas zum Einsatz kommen. Mit 
dieser Kombination kann ein besonders 
gleichmäßiges und enges Temperaturfeld 
für den Brand aufgebaut werden. Das sorgt 
für sehr dünne und spannungsfreie Keramik-
platten. Gestalterisch lässt „Ceramax IQ“ 
kaum Wünsche offen. Die aktuellen Trends, 
seien es Naturstein-, Metall- oder Betonop-
tiken, werden mit 24 verschiedenen Deko-
ren bedient. So findet sich für jedes Bad eine 
passende und zeitgemäße Optik.

Verkleben lassen sich die Platten auf nahezu 
jedem festen Untergrund, falls nötig, mit der 
entsprechenden Vorbehandlung. Mit den 
Materialstärken von lediglich vier und sechs 
Millimetern eignen sie sich besonders für 
die Sanierung bestehender Bäder – in einem 
Tag und ganz ohne den üblichen Schmutz 
und Lärm. Denn wenn die Oberfläche der al-
ten Fliesen glatt und nicht strukturiert ist, 
müssen nicht einmal die Fugen beigespach-
telt werden. Ein weiterer Vorteil: Die Flächen 
sind sofort wieder benutzbar, da die Trock-
nungszeiten des Klebers entfallen – übri-
gens ebenso wie das Verfugen an der Wand, 
denn die Platten können fugenlos verlegt 
werden! Das liegt daran, dass die patentier-
te Verbundabdichtung bis zu 300 Prozent 
Dehnung aufnimmt und damit Bewegun-
gen aus dem Untergrund kompensiert. Am 
Boden geht es nicht ganz ohne Fugen, dort 
werden Fugenbreiten von 1,5 bis zwei Milli-
metern empfohlen.

Sicherheit in allen Lebenslagen
Mit seiner geringen Materialstärke ist „Ce-
ramax IQ“ außerdem ideal für den Einsatz 
auf Fußbodenheizung. Besonders bei den 
schnell ansprechenden elektrischen Flächen-
heizungen ist die gute Wärmeleitfähigkeit 
des Materials von Vorteil. Oberflächen in 
den Rutschklassen von R9 bis zu R10 C bie-
ten Sicherheit in allen Lebenslagen. Das Ma-
terial lässt sich aber nicht nur an Wand und 
Boden, sondern auch auf Einbauten und 
Möbeln einsetzen. Dafür stehen (teilweise 
selbstklebende) Varianten ohne Verbund-
abdichtung zur Verfügung. Sogar Wasch-
tische können damit gefertigt werden. Ein 
Zuschnitt vor Ort ist natürlich möglich – bei 
exaktem Aufmaß aber nicht nötig, denn die 
Platten werden auf Maß bestellt und ange-
liefert. Sie kommen in einer speziellen Trans-
portverpackung direkt vom Produktions-
standort in der Nähe von Hannover. Gelie-
fert wird ausschließlich an geschulte Part-
nerbetriebe, das Netzwerk ist im Aufbau.
Mit der unglasierten und durchgefärbten 
Keramik lässt sich auch der Kundenwunsch 
nach einer strapazierfähigen und pflege-
leichten Oberfläche erfüllen. Weder Reini-
gungs-, Lösungs- oder Desinfektionsmittel 
noch scheuernde Schwämme können ihr 
etwas anhaben. Mit einer Mohs-Härte von 
acht und einer Wasseraufnahme-Kapazität 
von nahezu null ist sie unverwüstlich, Krat-
zer und Flecken haben keine Chance.   ■
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Material: Kurz-Info für Profis

• Name des Produkts: „Ceramax IQ“
• Materialien/Bestandteile: durchge-

färbte unglasierte Keramik, Verbundab-
dichtung, Glasfaserarmierung (bei vier 
Millimetern Stärke)

• Hersteller: www.duschwandpartner.de
• Bezugsquelle: 

www.duschwandpartner.de
• Formate/Dicken: 100 x 300 Zentime-

ter, Stärken vier und sechs Millimeter
• Optiken/Muster: 24 Designs
• Oberflächen: glatt, texturiert
• Gewicht: 8,5/14,5 kg pro Quadratmeter
• Anwendung: Wand, Boden, Waschbe-

cken, Einbauten, Möbel 
• Einsatzbereiche: Feucht- und Nassbe-

reich im Innenraum
• Geeignet für Fußbodenheizung: ja
• Rutschklassen: R9 – R10 C
• Untergründe: fest und tragend
• Verarbeitung: selbstklebend
• Bearbeitung: wie Feinsteinzeug
• Reinigung und Pflege: wie Feinstein-

zeug
• Garantie: fünf Jahre bei Verarbeitung 

durch geschulte Partner
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