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Fast wie Klavierlack
Warum alte Fliesen rausschlagen, wenn 

man sie auch verkleiden kann? Diese 
Form der Sanierung ist bei Kunden und Ver-
arbeitern beliebt, denn so entsteht wesent-
lich weniger Schmutz und Lärm, und das 
Bad ist schnell wieder benutzbar. Daher wird 
die Auswahl an Plattenmaterialien, die sich 
auf alten Fliesen verkleben lassen, immer 
größer. Geringe Aufbauhöhen sind dabei ein 
wichtiger Faktor. Schließlich soll das – oft 
ohnehin schon kleine – Bad nicht noch klei-
ner werden. 
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Das Ergebnis sind brillante Bilder in großer 
Farbtiefe; die Auswahl an Motiven und da-
mit die Gestaltungsmöglichkeiten sind gren-
zenlos. Die hohe UV-Beständigkeit des Ma-
terials sorgt für dauerhafte Farbechtheit 
auch bei starker Sonneneinstrahlung.
Für die Verarbeitung auf der Baustelle hat 
Plexiglas – im Gegensatz zu Glas – einige 
entscheidende Vorteile: Es ist nur etwa halb 
so schwer und hoch bruchfest. Sogar die 
großen Formate sind einfach zu transportie-
ren und zu verarbeiten. 

Hintergrund:
Blick über den TellerrandBlick über den Tellerrand

Im Rahmen der „Materialkunde“ präsen-
tieren wir Ihnen gerne auch außerge-
wöhnliche Materialien, die Sie als Flie-
senleger in Ihr Repertoire aufnehmen 
können. „Hi-Gloss“ und „Optical HC“ sind 
keine keramischen Produkte – mit dem 
viel zitierten Blick über den Tellerrand 
wollen wir sie Ihnen dennoch vorstellen. 
Sie bieten Ihnen vielleicht die Chance, 
Aufträge komplett in Ihren Händen zu 
halten, statt Flächen an andere Hand-
werker abtreten zu müssen.

Beispiel für eine Duschrückwand  mit „Hi-Gloss“ 
in Anthrazit

In diesem Bad wurde die Wandverkleidung mit Plexiglas „Hi-Gloss“ gestaltet.

Für eine großzügige Raumwirkung sind gro-
ße Formate gefragt, und leicht zu verarbei-
ten sollen sie natürlich auch sein. 
All diese Anforderungen erfüllen Plattenma-
terialien der Marke Plexiglas. Für den Ein-
satz im Bad sind zwei Produkte besonders 
zu empfehlen. „Hi-Gloss“ besteht aus einer 
farbigen Acrylschicht unter einer farblosen 
Schicht. So entsteht eine beeindruckende 
Tiefenwirkung, die die Farben zum Leuch-
ten bringt. Das Gleiche gilt für „Optical HC“, 
wenn die eigentlich transparente Platte von 
hinten digital bedruckt wird. 

 Materialkunde
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Angeboten werden die Platten in Größen 
von bis zu 305 x 205 Zentimetern. So lässt 
sich die Dusche durchgehend ohne Fugen 
verkleiden. Die geringen Materialstärken 
ab zwei Millimetern minimieren die Auf-
bauhöhe – und damit auch Anschlusspro-
bleme an bestehende Flächen. Zuschnitte 
oder Ausschnitte können unproblematisch 
vor Ort vorgenommen werden. Dafür ist na-
türlich zum Werkstoff passendes Werkzeug 
notwendig. 
Für eine dauerhafte Befestigung werden die 
Platten mit einer Kombination aus Spiegel-
klebeband und neutral vernetzendem Sili-
kon geklebt. 

Dafür eignen sich nahezu alle Untergründe, 
sofern sie fest, eben und tragfähig sind. Soll 
die Verbindung wieder lösbar sein, bieten 
sich verschiedene Systeme mit  Keilschie-
nen oder Profilschienen an. Auch Druckver-
schlüsse oder Magnetbänder können zum 
Einsatz kommen. 
Für den täglichen Einsatz im Bad bringt das 
Acrylglas der Marke Plexiglas einige sehr 
vorteilhafte Eigenschaften mit. 
Die porenlose Oberfläche des Materials 
nimmt keinen Schmutz an, Kalkpartikel fin-
den wenig Halt. Selbst die ständigen Tempe-
raturwechsel und die hohe Luftfeuchtigkeit 
im Bad können Plexiglas nichts anhaben. 
Die Oberfläche ist durch eine spezielle Be-
schichtung abriebfest und chemikalienbe-
ständig, „Optical HC“ ist sogar besonders 
kratzfest. 

Pflege und Reinigung sind unkompliziert 
und mit flüssigen Reinigern schnell erledigt. 
Lediglich scheuernde Schwämme und Mittel 
sollten nicht verwendet werden, sie könnten 
auf Dauer zu Kratzern führen.   ■

Autorin: Dipl.-Ing. Birgit Hansen 
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Materialkunde

Kurz-Info für Profis

Name des Produkts: 
Plexiglas Hi-Gloss, Plexiglas Optical HC

Materialien/Bestandteile: 
Polymethylmethacrylat (PMMA)

Hersteller: www.plexiglas.de 

Bezugsquelle: www.plexiglas.de/pro-
duct/plexiglas/de/kaufen/

Formate/Stärken: 
305 x 205 Zentimeter, Stärken 2/3/4/5/6 
Millimeter (Hi-Gloss), 2/3/4/5/6/8 Milli-
meter (Optical-HC)

Optiken/Muster: 11 Farben (Hi-Gloss), 
transparent, bedruckbar (Optical HC)

Oberflächen: hochglänzend

Gewicht: circa 2,4 kg pro Quadratmeter 
bei Materialstärke zwei Millimeter
Anwendung: Wand, Einbauten, Möbel 

Einsatzbereiche: 
Innenraum, Feucht- und Nassbereich 

Untergründe: glatt, fest und tragend

Bearbeitung: 
Werkzeuge zur Kunststoffbearbeitung

Verarbeitung: 
Verkleben, Einbau in Profilsysteme, 
Druckverschlüsse, Magnetbänder

Reinigung und Pflege: flüssige Reini-
ger, keine scheuernden Mittel

Mit dem Farbton „Pistachio“ bringt „Hi-Gloss“ ein Frischegefühl in die Dusche.

Die einseitige Oberflächenvergütung von Plexiglas „Optical“ ist kratzfest beschichtet (HC) und soll so 
für die Beständigkeit gegenüber Abrieb und Chemikalien sorgen.
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