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Für den dekorativen Abschluss stehen verschiedene Metallprofile zur Verfügung. Darunter ist
auch eine Variante, in die ein Einlegestreifen aus
dem Belagsmaterial eingeklebt wird.
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Arbeitsplatten aus keramischen Fliesen sind
schnittfest, belastbar, kratzunempfindlich, strapazierfähig, hitzebeständig und hygienisch.

Mehr Keramik in die Küche!
Küchenarbeitsplatten ■ Gerade seit keramische Fliesen als Großflächenkeramik die Märkte
erobert haben, können mit ihnen auch Küchenarbeitsplatten und -flächen gestaltet werden. Mit
dem richtigen Unterbau spielen sie ihre Vorteile in puncto Hygiene, Strapazierfähigkeit und Hitzebeständigkeit voll aus. Dieses Potenzial gilt es für den Fliesenleger zu erschließen. Lutz Cronauge

Böden und Wandspiegel werden
in Küchen häufig mit keramischen Belägen ausgestattet. Aber damit
ist das Potenzial für den Fliesenleger in
der Küche noch lange nicht erschöpft.
Mit dem richtigen Unterbau eignen sich
unempfindliche und hygienische keramische Beläge auch hervorragend für
Arbeitsflächen, auf denen mit Küchenmessern hantiert oder heiße Kochtöpfe,
Pfannen und Woks abgestellt werden. So
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stellen Küchenarbeitsplatten aus Keramik
eine sinnvolle Alternative zu Arbeitsplatten aus Holz, Kunststoff oder auch Naturwerksteinen dar.
Die Auswahlmöglichkeiten hinsichtlich
Farben, Oberflächen und Formaten sind
bei keramischen Fliesen schier unerschöpflich. Deshalb lassen sich keramische
Arbeitsflächen stilvoll mit Wand- und
Bodenbelägen zu einem harmonischen
Ganzen kombinieren. Will der Fliesenle-

ger dieses Potenzial nutzen, muss er den
Bauherrn frühzeitig für die Möglichkeit
sensibilisieren, seine Arbeitsplatten auch
mit Keramik ausführen zu können.

Mit Konstruktionsplatten
den Untergrund erstellen
Auch keramische Arbeitsflächen benötigen natürlich einen tragfähigen Verlegeuntergrund. Dieser lässt sich zum Beispiel
mit der Konstruktionsplatte „Schlüterfliesen & platten 2.2010
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Kerdi-Board“ erstellen, die zugleich als
Abdichtung im Verbund mit dem Fliesenbelag funktioniert. Die Montage ist
einfach. Für eine Arbeitsplatte sollte eine
mindestens 38 Millimeter dicke Konstruktionsplatte mit dem Montagekleber
„Schlüter-Kerdi-Fix“ auf den Unterbauschränken verklebt werden. Aussparungen für Spüle und Herdplatten lassen sich
mit einem Cuttermesser ausschneiden.
Zum „Kerdi-Board“-System gehören
auch verschiedene Profile. U-Abschlussprofile aus gebürstetem Edelstahl, die speziell für den Abschluss von Arbeitsplatten
konstruiert sind, werden so über die Konstruktionsplatte geklebt, dass eine saubere
und dekorative Sichtkante entsteht.
Anschließend wird der gewünschte Fliesenbelag im Dünnbettverfahren verlegt.
Zum Schutz des keramischen Belags
und als Abdeckung der Kanten stehen das
Viertelkreisprofil „Schlüter-Rondec“, das
„Schlüter-Quadec“ mit quadratischem
Querschnitt und das „Schlüter-RondecStep-CT“ zur Verfügung. In Letzteres lässt
sich in einen vorgegebenen Freiraum ein
Einlegestreifen aus dem Belagsmaterial
einkleben. Der Übergang zum Wandspiefliesen & platten 2.2010

gel kann zudem mit „Schlüter-Dilex Hohlkehlprofilen“ ausgeführt werden. Dadurch
wird die Reinigung im Übergangsbereich
merklich erleichtert.

Auch gut bei Sanierungen einsetzbar
Bei Küchensanierungen kann ein Aufbau
mit Fliesen vorgenommen werden, ohne
einen aufwändigen Rückbau der vorhandenen Küchenarbeitsplatte vornehmen zu
müssen. Hierbei wird ein fünf oder neun
Millimeter starkes „Schlüter-Kerdi-Board“
auf die vorhandene Arbeitsfläche mit dem
Montagekleber verklebt. Auch für die so
entstehende Aufbauhöhe bietet SchlüterSystems die passenden Edelstahlprofile an,
um die Sichtkante elegant zu verkleiden.
Mit der Verlegung von Fliesenbelägen auf
Arbeitsplatten kann sich der Fliesenleger
ein zusätzliches Umsatzpotenzial in einem
erweiterten Tätigkeitsfeld schaffen. Innovative Systemprodukte ermöglichen ihm
eine effektive und sichere Verarbeitung.
Diese Vorteile sollten dem Bauherrn und
Planer schon frühzeitig in der Beratung
aufgezeigt werden. Hierzu hält der Hersteller illustriertes Informationsmaterial
■
zur Verkaufsunterstützung bereit.

1–4 Der Aufbau: Mit einem Montagekleber (Bild 1) wird die Konstruktionsplatte verklebt (Bild 2). Ein
U-Profil aus gebürstetem Edelstahl
wird als Abschluss auf der Kante der
Konstruktionsplatte verklebt (Bild 3).
Dann werden die Fliesen im Dünnbett verlegt. Für den Übergang zur
Wand kann ein Hohlkehlprofil eingebettet werden (Bild 4).
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Weitere Beiträge finden Sie unter
www.bauenimbestand24.de/baustoffe/
baustoffe.asp
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