
SPANISCHE UND METRO FLIESEN
Unsere spanischen Fliesen (Azulejos) und unsere Metro-Fliesen werden größtenteils von Hand auf traditionelle Art hergestellt. Es 

handelt sich um einzigartige und authentische Produkte. Diese Fliesen werden im Ofen gebrannt. Geringfügige Variationen in Farbe, 

Form und Muster sind inhärent und liegen dem Herstellungsverfahren und der Art des Materials (in der Regel Ton) zu Grunde. 

Geringfügigen Abweichungen gehören zum Charakter der Fliese. Genau diese Eigenschaften verleihen der Fliese einen besonderen und 

einzigartigen Charme!

Unsere spanische Fliesen und die Metro-Fliesen sollten von einem anerkannten und erfahrenen Unternehmen verlegt werden. Um das 

beste Ergebnis zu erzielen, muss die richtige Reihenfolge und Verarbeitung eingehalten werden. Bei Fragen beraten wir Sie gerne!

BENÖTIGTES MATERIAL
Für die Verlegung von Fliesen:

-  Grundierung

- Flexibler Fliesenkleber, geeignet für Naturstein

- Vorstreichmittel

- Fliesenkreuze 2 mm

- Wassergekühlter Fliesenschneider

- Fugenkelle, Leimbehälter, Leimkamm 6 bis 8 mm

Zur Reinigung und Pflege von Metro und spanischen Fliesen:

-  Azule Zementschleierreiniger

- Fusselfreies Baumwolltuch

- Eimer und Schwamm

VERLEGEN 
SPANISCHE UND METRO 
FLIESEN

Unsere spanischen Azulejos und Metro-Fliesen sind keramische Fliesen und werden in einem gekachelten Ofen gebrannt. Sie können 

einfach und schnell verarbeitet werden. 

Für Craquelé-Fliesen, Fliesen mit einer gealterten Oberfläche, wo kleine Risse in der Glasur zu sehen sind, achten Sie auf Fugen! Verfu-

gen Sie beim Verfugen nur die Fugen und nicht die gesamte Fliesenoberfläche. Sonst wird sich der Mörtel in den kleinen Rissen abset-

zen, die später sichtbar sein werden. Es ist auch möglich, die Fliesen zu imprägnieren, um sie gegenüber äußeren Einflüssen besonders 

widerstandsfähig zu machen. 



VERLEGEANLEITUNG:

STEP 1 
Streichen Sie die Wand mit einer Grundierung bzw. einem 

Vorstreichmittel für eine gute Haftung ein. Achten Sie darauf, dass 

die Wand glatt, sauber und frei von Staub ist, bevor Sie anfangen.

STEP 2
Der Kleber wird mit einem gekerbten Leimkamm, 6 bis 8 mm, auf 

die Wand gebracht. Arbeiten Sie immer in kleinen Schritten, auf 

einer Fläche von ca. 5 bis 10 Fliesen.

STEP 3 
Setzen Sie die Fliesen - ohne viel Druck auszuüben - relativ 

schnell mit den Fliesenkreuzen an die Wand. Die Fliesenkreuze 

sichern den gleichmäßigen Abstand der Fliesen sowie die 

Ausrichtung. Für unsere spanischen Fliesen und Metro-Fliesen 

empfehlen wir immer, Fliesenkreuze von zwei Millimetern zu 

verwenden. Das ergibt das schönste Fliesenbild. 

STEP 4 
Wenn die Fliesen verlegt sind, beginnen Sie mit dem Zuschnitt für 

Ecken, Kanten und Stöße. Spanische Fliesen und Metro-Fliesen 

lassen sich leicht mit einem wassergekühlten Fliesenschneider 

oder einem Winkelschleifer schneiden. Für den Verschnitt 

empfehlen wir bei „normalen“ Raumverhältnissen 5-10 % . 

STEP 5 
Sobald der Fliesenkleber trocken ist - in der Regel am folgenden 

Tag - können die Fliesen verfugt werden. Beachten Sie immer 

die Angaben der Hersteller! Die Trocknungszeit ist von den 

Räumlichkeiten und dem Raumklima sowie eventuell auch der 

Witterung abhängig, wenn es sich um eine „offene“ Baustelle 

handelt. Auch wenn die Fliesen ohne Fuge verlegt werden, 

sollten Sie die verbleibenden Lücken verfugen, damit die Wand 

wasserdicht wird. Das Fugenmittel sollte vorzugsweise flexibel 

und für Natursteine geeignet sein. Der Kleber wird einfach mit 

Wasser angerührt, die Konsistenz sollte fast flüssig bis zähflüssig 

(viskos) sein, etwa wie Joghurt. Mit der Fugenkelle tragen Sie 

die Fugenmasse auf, diese bitte auch immer mit diagonalen 

Bewegungen einarbeiten! 

STEP 6 
Sobald der Mörtel anfängt zu trocknen (nach ca. 30 Min.), 

sollten Sie vorsichtig die überschüssige Fugenmasse auf der 

Fliesenoberfläche mit einem trockenen Tuch entfernen. Nach 24 

Stunden ist die Fuge in der Regel ausgehärtet und sie können die 

Fliesen nun richtig reinigen. Zementschleierentferner erleichtert 

die Arbeit.  Säubern Sie so lange, bis kein Schleier mehr 

vorhanden ist!

STEP 7
Für die wöchentliche Reinigung unserer spanischen Fliesen und 

Metro-Fliesen können Sie herkömmliche Reiniger verwenden 

- im Gegensatz zu unseren Zementfliesen (hier nur säurefreie 

Reiniger benutzen!). Bei sachgemäßer Verlegung sind die Fliesen 

wasserdicht! Im Außenbereich kann Feuchtigkeit und Frost die 

Oberfläche beeinflussen. 

TIPS
- Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisungen unserer Produkte sorgfältig.

- Arbeiten Sie in einem sauberen und gut belüfteten Bereich.

- Arbeiten Sie in kleinen Schritten.

- Arbeiten Sie möglichst sauber.

- Entnehmen Sie die Fliesen aus unterschiedlichen Kartons, da Sie handgemacht sind.

- Die Fugenbreite sollte nur 2 mm betragen.

- Spanische Fliesen und Metrokacheln sind nicht für den Außenbereich geeignet, sie könnten bei Frost platzen.   


