
Verlegehinweise

Verlegehinweise für Zahna Fliesen

Einführung

Auch wenn unsere Fliesen sehr hohen Qualitätsansprüchen genügen, möchten wir Sie darauf hin-
weisen, dass neben dem Produkt ebenso eine professionelle Installation erforderlich ist, um einen 
einwandfreien Bodenbelag herzustellen.

Planung

Nach der Auswahl der Farben und der Muster gilt es, die Verlegung zu planen. Dies sollte 
unbedingt gemeinsam mit dem ausführenden Fliesenleger erfolgen.
Viele Händler in Deutschland verwenden das Visualisierungstool VISOFT und können Ihnen einen 
Verlegeplan für Ihr Projekt anfertigen.
Auf Wunsch bieten wir auch einen Visualisierungsservice an. Bitte fragen Sie Ihren Händler nach 
Details.

Vorbereitung

Der Fliesenleger muss sicherstellen, dass der Boden/Estrich so eben wie möglich ist. 
Die Fläche muss, abhängig vom Untergrund, fachgerecht vorbereitet sein.

Außeneinsatz

Unsere Fliesen sind frostbeständig. Bitte beachten Sie jedoch, dass beim Verlegen von Fliesen im 
Außenbereich spezielle Bauchemie und Drainagesysteme zum Einsatz kommen.

Installation

Wir empfehlen Ihnen dringend, unsere Fliesen ausschließlich durch professionelle Fliesenleger 
verlegen zu lassen. Das Material ist vor der Verlegung genau zu prüfen. Es ist unbedingt darauf 
zu achten, Fliesen von mehreren Paketen und Paletten zu mischen. Fliesen von unterschiedlichen 
Nuancen dürfen nicht zusammen verlegt werden.
Sollten unterschiedliche Kaliber miteinander verlegt werden (z.B. durch Läufer und Ecken), be-
ginnen Sie damit die Fliesen mit dem größten Kaliber auf die Mindestfugenbreite auszurichten. 
Anschließend werden die kleineren Kaliber entlang der großkalibrigen Fliesen ausgerichtet um 
gleichmäßige Abstände zwischen ihnen zu erhalten.

Wir empfehlen eine Mindestfugenbreite von 2mm.
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Größenvariation

Die tatsächliche Größe der Fliesen kann geringfügig von den Nenngrößen und von einer Farbe zur 
Anderen abweichen. Dies liegt an den natürlichen Pigmentierungen, die bei der Herstellung der 
Fliesen verwendet werden, sowie an der individuellen Reaktion während des Brennvorgangs.
Ein erfahrener Fliesenleger kennt diese Thematik. 
Bei Bestellung von mehr als einer Farbe, oder verschiedenen Artikeln, ist eine breitere Fuge 
notwendig, um die Größenunterschiede auszumitteln. 

Versiegelung/ Imprägnierung

Zahna Fliesen werden während des Brennvorgangs mit unserem patentierten „Kerasiegel“-System 
vergütet. Eine spätere Imprägnierung/ Versiegelung der Fliesen sollte nicht erfolgen.

Reinigung 

Siehe Reinigungs- und Pflegehinweise

Haftungsbeschränkungen

Zahna-Fliesen übernimmt keine Verantwortung für die Verlegung. 
Im Falle einer Reklamation sollte sich diese auf die Fliesen selbst beziehen. Zahna-Fliesen wird 
den Schadensfall begutachten. Unsere Haftung beschränkt sich entweder auf den Ersatz der de-
fekten Fliesen oder auf die Erstattung der Produktkosten und erstreckt sich nicht auf die Deckung 
von Folgeschäden. 
Reklamationen sollten in einer angemessenen Zeit nach Erhalt der Ware gemeldet werden. Die 
Fliesen müssen vor der Verlegung geprüft werden. Reklamationen können nach der Verlegung 
nicht mehr berücksichtigt werden.
Die Installation stellt die Annahme von Qualität, Farbe, Größe und Oberflächenbeschaffenheit der 
Fliesen dar.

Bitte beachten Sie, dass wir keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien für 
Verschleißfestigkeit oder Wartungsverfahren geben.

Es ist unbedingt erforderlich, die Herstelleranweisungen aller verwendeten Zusatzprodukte vor, 
während und nach der Installation zu befolgen. 
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