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Das Schlüter-Kerdi-Board kann schnell als Verlegeuntergrund für Fliesenbeläge auf ein Ständerwerk aus Holz oder Metall befestigt werden.

Kerdi-Board ist ein idealer Fliesen-Verlegeuntergrund. Es kann sofort und
ohne weitere Vorbereitungsmaßnahmen mit Fliesen belegt werden.

Schlüter-Systems

   

      

Viele Untergründe bei Neubauten und bei Sanierungsmaßnahmen sind für
Fliesenbeläge ungeeignet, besonders in wasserbelasteten Bereichen. Diese
erfordern häufig umfangreiche Zusatzarbeiten und Abdichtungsmaßnahmen. Mit dem Schlüter-Kerdi-Board will Schlüter-Systems Fliesenlegern
die Arbeit einfach machen: Mit Schlüter-Kerdi-Board werden schnell verlegefertige Untergründe hergestellt – ob bei Mauerwerk, Ständerwerk aus
Holz oder Metall sowie Misch-/Altuntergründen bei der Sanierung.

O

b Mosaik oder FliesenGroßformat, entscheidend
für einen perfekten Fliesenbelag
ist ein absolut ebenflächiger Verlegeuntergrund mit geraden und
lotrechten Innen- und Außenecken. Bei Schlüter-Systems vertritt man die Meinung, dass sich
Fliesenlegern diesen Untergrund
mit Schlüter-Kerdi-Board am
besten selbst schaffen, denn wer
die Verantwortung (Gewährleistung) für den Fliesenbelag übernähme, müsse letztlich auch die
Verantwortung für den Verlegeuntergrund übernehmen. Dies
sei auch von Bauherren, Architekten und Planern bei der Auftragsvergabe zu berücksichtigen.
Das Schlüter-Kerdi-Board ist
ebenflächig, formstabil und biegesteif. Zudem ist die Neuheit aus
Iserlohn wasser- und temperaturbeständig sowie mit allgemeinem
Prüfzeugnis als Verbundabdichtung zugelassen (abP). KerdiBoard wirkt dampf- und wärmedämmend. Seine Vliesoberfläche
eignet sich zur Verankerung des
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Dünnbettmörtels. Nicht zu unterschätzen ist bei der schnell und
einfach zu verarbeitenden Neuheit das geringe Gewicht, das den
Transport erleichtert.
Rohbauwände und
Alt- bzw. Mischuntergründe

Mit seinen Eigenschaften bietet
das Kerdi-Board als universeller
Fliesen-Verlegeuntergrund auf
Rohbauwänden und Alt-/Mischuntergründen an. Je nach Ebenheit und Beschaffenheit der vorhandenen Wandflächen kann
Schlüter-Kerdi-Board vollflächig
verklebt oder auf Mörtelbatzen
aus Dünnbettmörtel oder sonst
geeignetem Ansetzmörtel auf
dem Untergrund angebracht und
lot- und fluchtgerecht ausgerichtet werden. Gerade bei unebenen
Untergründen zahlt sich das Produkt aus.
Verbundabdichtung

Schlüter-Kerdi-Board ist vielseitig einsetzbar, beispielsweise als
bauaufsichtlich zugelassene Ver-

bundabdichtung. Hierzu müssen
die Eck- und Stoßverbindungen
mittels Dichtband Schlüter-Kerdi-Keba unter Verwendung des
Schlüter-Dichtklebers KerdiColl überklebt werden. Ebenso
sind Rohrdurchführungen oder
dergleichen mit Schlüter-KerdiRohrmanschetten abzudichten.
Ständerwerk

Außerdem dient es als FliesenVerlegeuntergrund auf Ständerwerk. Kerdi-Board kann mit entsprechenden Schrauben als Verlegeuntergrund für Fliesenbeläge
auf ein Ständerwerk aus Holz
oder Metall befestigt werden.
Nach der Verschraubung können
die Fliesen mit geeignetem Dünnbettmörtel verlegt werden.

Auch zum Aufbau von Küchenarbeitsplatten oder sonstigen Ablageflächen mit Keramikoder Natursteinbelägen ist Schlüter-Kerdi-Board geeignet. Mit
den Winkel- und U-Elementen
aus Schlüter-Kerdi-Board lassen
sich Rohrleitungen und Installationskanäle verkleiden. Und zum
Erstellen von gerundeten und geschwungenen Konstruktionen
und Oberflächen eignet sich die
geschlitzte Schlüter-Kerdi-Board
Platte. Sie bildet einen schnell herstellbaren Verlegeuntergrund für
die kreative Gestaltung von selbsttragenden Trennwänden, Wannenverkleidungen, Verkleidungen von Stützen und Säulen sowie Rohren und Installationskanälen.
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Mehr Wissen …
Produktpalette
Das Schlüter-Kerdi-Board wird in 62,5 cm Breite und in sieben Plattenstärken angeboten: 5 mm, 9 mm, 12,5 mm, 19 mm, 28 mm,
38 mm und 50 mm. Es ist in zwei Längen erhältlich –
260 cm und 125 cm. Neben einer herkömmlichen
Version gibt es die Konstruktionsplatte auch als
Winkel- und U-Element für Rohrverkleidungen und
in geschlitzter Version für gerundete Wandflächen
und Säulen. Ergänzt wird das Angebot durch
Zubehör und Befestigungsmaterial. Mit SchlüterKerdi-Board haben Fliesenleger eine universell nutzbare Konstruktionsplatte zur Herstellung von Verlegeuntergründen für Fliesenbeläge zur Verfügung, die gleichzeitig als Verbundabdichtung mit
bauamtlicher Zulassung eingesetzt werden kann.
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