KÜCHENARBEITSPLATIEN

Wir können auch anders •••
Man trifft sie praktisch in jeder Küche. Die "normale"
Küchenarb"tsplatte besteht in der Regel aus stabverleimten Buchenhc>z oder gar laminierter Spanplatte.
Sie ist zwar stabil, günstig und bewährt, aber genauso
exklusiv wie ein Kompaktwagen aus Wollfsburg. Auf
deutsch: fürchterlich langweilig! Das SELBER MACHENH Lbet
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Team hat deshalb überlegt, getüftelt und probiert und
stellt Ihnen heute vier neue Alternatr.-en vor. Der Trick: Im
Gnunde handelt es sich 00 allen vier Varianten um
Bodenbeläge, die wir auf Arbeftshöhe gebracht haben.
Die Ergebnisse sind echte optische Leckerbissen. Das
Auge kocht ja bekanntlich mit.

Die neue Platte für
alle Fälle

~--

Ene tragende Rolle spielt Illl'lSereO Ideen das
.KefdH30'v(f'". Das ist em beidseitig WesbescI'Id1lete t-\artschar.nlptte, die man für
Konstruktionen, Tremwande und für KOdlenarbettsplatten einsetzen kam. Vorteile: Das
Vlies ist idealer Untergrund Iür FIiesenkIeber
l,#'Id Ausglek:hsmassen aller Art, die Platte an
sich ist wasserfest, Icm1stabil und biegesteif.
Aul die Oberseite ist er. Zentmeterraster gedruckt. Gesctritten wird mit dem Cutter oder
def Stid1säge. Preis: 11 0 Euro.tPlatte (38 mm)
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Sieht aus wie Beton - ist es aber nicht!
1 Die Ausgleichsmasse
wird im 2O-I·Eirner angeNhrt. Wdltig: Erst
das Was.sef. dalrl das
Nver ei11U1en. Die
Masse rross kUnpenfrei lIld särrIg sein.
2 Oe Kanten des
SpüIenausschnit bekleben Sie mit einer
5O-mm-AJu-Wnkelleiste. Verwenden Sie
dafiX einen MontageIdeber !Ur nichtsaugende
Materiaien lIld Iixieren
Sie die Leisten etwa
48 Stunden lang.
3 'Jem\eiden Se direktef1 KontaKt ZWisdlen
Ausgleichsmasse lIld
Wänden. KJebe!l Sie die
AJu-WinkeUeiste deshalb
um das ganze KerdiBoard herum. So entsteht eine umlaufende,
12 mm hohe Kante.

ine Arbeitsplan e
Beton ist
zwar modern, aber selbst r geüb.
E
te ScJbcrmachcr kaulll hi nzubckomau~

Hi

rnc ll . Fü r uns reicht deshalb eine BeIOlloptik. HcrgCSlcJll habtn wir diese
Arbcllsplallc a us Kerdi -ßoard und einer Bodcnausglcichsmasse. d ie Sie in
ji'deOl Ballma rkl fi nden können.
Wichtig: Damit die Masse in Form
bleibt. müssen Sie! die Plallenränder
mit einer Alu-Leislc bcklt::ben. Bei
einer Kcnfi-ßoJrd-S lä rkc vu n 38 m m
nehmen Sie 50-m m- Leisten , da mit
die Au sgleichsmasse mit 12 mm eine
stabile Dicke erreich\.
Weil d ie Ausglcichsmassen nic ht per
se unem pfindlich gegen Wilsscr und
Fette sind. brauchI die ausgehärtete
Fläc he eine Nachbeha ndlung. Ideal
ist ein Klarlack au f POlyuTclhanbasis.

(siehe unten) dcll.Sic l wei - his drei mal per Lackrolle a uftrage n . Die .. nfangs helJg r.lllc Obe rflä che d u nkelt
du rch den 1..1ck e lwas nach, der " uthe m ischcn BelOrI -Anm\l !\mg tUI
das abe r keinen Abb ru ch .
Preis inklusive lack: etwa 35 Eurolqm.
Bode na us gle ich s masse :
www.ccrcs it.de
PU-Lac k: www.c lou .d c

4 Gießen Sie die
AusgleiChsmasse in
kleineren Portionen in
die Mitte der Platte.
Adllen Sie darauf, dass
sie !Öt über die AkJKanten läuft.
5 Per KeIe können Sie
den Verlauf der Masse
lIlterstUtzen lIld bis zu
den Kanten ziehen_ Danad1 ein bis zwei Tage
lang abbinden lassen.

Faz~:
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Ohne Schneidbrett geht's nicht

absolut ebene und

feinporige Ober1Iäche
•
•

•
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stoß- und kratzfest
im Notfall abschleilbar
zu allen Küchenfrenten

"""'"

8.
•

nicht sctrittfeste
0berl0äch0

lösemittelhaltige
()t)erMchenbei"landlung
• aufwendige
Kanteovorbereitung

Mit Mosaikfliesen wird's endlich bunt
Uch Mosaikfliesen finden ih re Bestimmung eher auf dem Boden als
A
auf der Küchenarbeitsplmtc. Aber ge-

1 Das zum KerdiBoard-System gehörende Edelstahfprofil
schiebt man einfach
auf die Plattenkante auf.
Der gelochte Schenkel
gehört nach oben.
2 Der Fliesenkleber wird
aufgezogen und mit
einem 6er-Zahnspachtel
durchgekämmt. Der
Kleber muss auch über
das Kantenprofil
gezogen werden.
3 Dann wird die
passende RondecAiesenabschlussschiene in den frischen
Kleber eingelegt und
ausgerichtet. Kantenprofil und Abschlussschiene werden später
durch den getrockneten
Kleber gehaken.
4 Die Mosaikfliesen
legt man in den Kleber
ein und richtet die
einzelnen Steine gerade
aus. Tipp: Schneklen
Sie die Matten vor dem
Aufziehen des Klebers
auf Maß. dann geht's
einlacher und schneller.
5 Der Kleber ist gleichzeitig audl Fugenmasse.
Zieht der nach etwa
30 Minuten an, enttemt
man den Überschuss
mit dem Schwammbrett.

rade hier lässt sich--eine sonst e her
triste Küche mit w en ig Au fwand aufpeppen. Träger des Ganzen ist das
schon bekannte Kerdi-Board, das o h ne vorhe rige Grundierung oder Haltverbesserung verßicsl we rden kan n.
Um die Hansch,lUmka nte zu verdeckcn, hat der Hersteller Edelstahlprofile im Programm. die nur auf die
Plane aufgeschobe n u n d mit verklebt
werden. Für normale Mosa ikfliesen
reicht ein normaler Flexkleber, für
Glasmos.:1ik wie in unserem Beispiel
benötigt lTIan e itlen Glasmosaikkleber. Der ist weiß und kan n deshalb
später nicht durch die Fliesen durch schimmern . In u nserem Fall war d er
Fliescnklebe r auch Fugenmasse. was
das Ve rarbeiten wesentlich vcrein{<Ichtc. Der ho he Fugenantei l hat einCIl Naclneil: Fuge n sind schimmelanfällig. Deshalb lTI USS beim regelmäßigen Reinigen ein e schimmelresistente Fugel1im p rägl1ierung a u s dem
B<lUnI.lrkt
angewendet
wnden. Die R,md ftl ge n
versiege lt mall mit Silikon.
Preis: ctwa 40 Euro/qm.
Mosaikfliesen:
Max Bahr

Fazit: Keine Oberfläche ist härter als Fliesen
~ . extrem harte, stoß- und
kralzfeste Oberfläche
• Riesen sind scmittfest
• einfacher Zuschnitt der
Aiesenmatten (Schere)
• fertige Oberlläche

8.

Fugen sind schimmelanfällig

• IVIosaikfliesen Sind teuer
• aufwendige Entfernung der
überschüssigen Fugenmasse
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Der weiche Kork bringt Wärme
1 Die Konturen des
SpülenalJSSChnitts
werden VOll der alten
Arbeitsplatte auf die
neue Trägerplatte lber-

u! den ers tell Blick ist Kork als

Malc:rial für eine KüchenarbeitsA
pklllc ungedgncl. Ist er
übc r h~lIpl

wasserfest u nd ist e r nicht eigentlich
viel zu weic h für die hDrtl'll Anfordr-

rungen in der Küchl'?
Es gibt k,lUm ein a nderes Mater!"I,
dass Nässe so gelassen ni mml wie

''''9''''.

Kork. Im Grunde fun kt ioniert dio:

auf der Platte verteilt.

2 Mit einem BJ-Zahn-

spachtel wird der Kleber

3 [Ae Mosaik-Platten
werden ... den Kleber
eingelegt. kräftig an-

Vn .:nbciwng des Korkmosaiks wie
die d<.'S Flicscnmosaiks. Sie k(innen

fü r die Verfugung der Kork plällchcn

sogar dlle normale t'kx-Fugt'llmasse

gechdl:1ln:! aus-

Hir Fliesen Vl.'rlwnden. Wichtig ist.

gerichtet. [Ae Semttkante liegt immer an der

dass Sie das SchwammbrCII zur Reinigung nicht zu früh ansetzen. Sonst
waschen Sie nämlich dk FUgl'!llllilS-

W'"".

4 Es kann passleren,
dass sich einzelne Km·
p1ättdlen vom Gitter
lösen. Wenn Sie die
Platt6fl geklebt haben.

se wieder allS, es (·nt slc hc n .RirlllCU ·.
BeSSl'r iSl es. etwas liillgcr zu wanen
und dk Fugenm asse korkbiindig abzlIwasch('l1. Der Kor k 1l111~S 11ilch clC]]l
Verfugen noch vcr~ i cgclt IVcrdcu. Die

drücken Sie die losen
Pltittchen einfach nach·
träg lich in den Kleber
ein. Eventuell müssen
Sie etwas Kleber auf die
Unterseite geben.
S Der we'che Kork
kann einfach mit einem
scharten Cutter auf Maß
geschnitten werder!.

PltillChcll si nd vorvl!rskgelt. damit
die Fugcl11n(lsse ni cht in die Poren
dringt. trolzdem müssen Sie die Fläche einmal mit Wa sserlnck streichen.
We ich ist Kork tatsächlich und damit
nicht schnittfcsl. Das gilt abe r auc h
für Holz. Di(' Ve~iegc111ng i'l k ratzlind slOßksl. Preis iHklll~ive Kleber.

L..lck.

FligelllllaS~I!:

ab 80 Euwlqm.

Korkmosaik: Ble Ue GmbH;

Verwenden Sie dazu

www.korkmosa ik .de

immer eine Schiene. der
Cutter verläuft sonst.
&::hneiden Sie die
Platten ganz zu Anfang
schon auf Maß, dam
geht das Verkleben
schneller von der Hand.

Fazit: Kork ist zwar weich, aber hart im Nehmen
C'I
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und
Haptik
• Optik
absolut
schadstofffrei
•

- 'Oe<
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die Flache hat eine warme
kratz- und stoßfeste
Oberf1äche

• Eindrücke bilden sich zurück
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a.

keine schnittfeste Oberfläche
• Verkleben a ufwendige!" als
beim Riesoomosaik
• a ufwend ige Kanten vorbereitung (Alu·Leisten)

