
Das Wichtigste bei der Terra Cotta 
Verlegung und Behandlung im Klebeverfahren 
Bitte beachten Sie die nachstehenden Punkte genau und  
Sie werden viel Freude an Ihrem Terra Cotta Boden haben.  

1. Die Platten immer aus verschiedenen Paletten und Paketen beim Verlegen entnehmen.  
2. Platten mit Trockenflex schneiden - wir empfehlen 8 bis 10 mm anzuflexen und  
den Rest durchzubrechen  
3. Platten auf trockenem Estrich (4 - 6 Wochen abgebunden) im Mittelbettverfahren  
verkleben. Kleber 12-15 mm (Schönox TT-Midiflex) aufkämmen Danach 1 - 2 Tage trocknen lassen.  
Als Fugenbreite rechnet man 8 bis 12 mm, max. 10-15 mm (Schönox SB-Schnell), je  
nach Plattengröße!!  
4. Der Fliesenleger darf keine Spuren von Gummihammer, Knieschoner (schwarze Striche),  
Bleistiftstriche etc. hinterlassen.  
5. Der Belag muß vor dem Einlassen trocken, staubfrei und sauber sein.  
6. Während der Behandlung sollten keine anderen Handwerker im Haus sein, so daß es gewähr-  
leistet ist, daß der Boden nicht begangen wird.  
Erster Arbeitsgang der Endbehandlung:  
7. Der Fleckstop wird mit einem Schwamm oder Wischwiesel aufgetragen. Bitte unbedingt mit System  
vorgehen (Platte für Platte) und Tropfenbildung vermeiden. Der CMM Fleckstop muß 6 bis 8 Stunden  
abtrocknen.  
8. Der Belag wird nun mit Bienenwachs mittels eines Haushaltsschwammes  
oder eines Leinenlappens aufgetragen bis das Wachs keine Streifenbildung mehr zeigt.  
Achtung getränkte ÖI- oder Wachslappen Feuergefahrl!  
9. Den Boden nun 6 bis 8 Stunden ablüften lassen, danach mit einem Leinenlappen oder  
mit einem Bohnerbesen auspolieren.  
10. Den CMM-Hartsiegel oder CMM-Bio-Hartsiegel pur und dünn mit einem Leinenlappen oder Schwamm  
streifenfrei auftragen.  
11. Der Bodenbelag muß nun trocknen und darf in dieser Trocknungsphase 
nicht begangen werden. Wir empfehlen als Trocknungszeit einen Tag!!  
Zum kurzen begehen Lufttrocken ca. 2 bis 3 Stunden.
12. Nach der Trocknungsphase kann der Boden mit Fugenbreit-Schnell ausgefugt werden.  
Den Boden so lange mit klarem Wasser nachwischen, bis keine Zementschleier  
mehr zurückbleiben.
Achten Sie ebenso darauf, daß keine schwarzen Streifen von Z.B. Knieschonern zurückbleiben.  
13. Der Bodenbelag sollte vor dem Einzug nochmals mit CMM-Hartsiegel oder Bio-Hartsiegel(1:1)  
und Wasser aufgewischt werden.  

Spätere Pflege des Bodens:  
CMM Hartspiegel, CMM Wischwachs oder CMM Bio-Hartsiegel ins Wischwasser geben.  
Je mehr CMM-Hartspiegel oder CMM-Bio-Hartsiegel Sie dem Wischwasser beigeben, umso stärker  
glänzt der Boden.  
Selbstverständlich ist auch eine Endbehandlung "vor Ort" durch unser Fachteam  
möglich, beachten Sie hierzu unser Angebot  
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Verlegetext "A" Für Terra Cotta der nicht abgesäuert werden muß  
Mittelbett- bzw. Dlckbettklebeverfahren nach DIN 18156  
Der CMM-TERRA-COTTA kann auf jedem trockenen und feuchtigkeitsisoliertem  
Estrich (nur bei nicht unterkellertem Raum) sowie auch auf sauberem  
und nicht fetthaltigen, tragfähigen Unterboden mit Mittelbettkleber (Schönox SFK oderSchönox TT-Flex) 
oder gleichwertigem verklebt werden.  

Kleber ca. 12 bis 15 mm dick auftragen. Entsprechende Traufel oder Kelle verwenden - 
Platte und Unterboden (Restfeuchte unter 3%) müssen trocken sein. Bei Fußbodenheizung  
Plattenkleber mit Zusatz oder Flexkleber verwenden; Heizung abschalten - nach 2 bis 3 Tagen  
langsam mit geringer Vorlauftemperatur (ca, 8 Tage) hochfahren.  
Platten nicht wässern, Platten müssen trocken gelagert und trocken - mit Diamantflex geschnitten  
werden. Fugen 8-12 mm (max. 10-15 mm)je nach Plattengröße ausbilden. Belag je nach Witterung  
2 bis 4 Tage ohne ausgefugt offen liegen lassen. In diesem Zustand sollte der Belag  
zumindest in den ersten Tagen nicht begangen werden. Zum Begehen ist der Fußboden  
mit Bohlen zu belegen. Muß der Boden zum Schutz vor Verschmutzungen abgedeckt  
werden, so sollte nur unbedruckte, atmungsaktive Pappe verwendet werden.  

Ausfugen des fertigen CMM-TERRA-COTTA-Belages (Fertig- bzw. Endbehandlung siehe  
Versiegelung Seite 20). Den gewachsten und versiegelten Belag in kleinen Teilpartien ca. 1 bis 2 qm  
großen Flächen ausfugen. Möglichst Fugenbreit schnell (Schönox SB-Schnell), (Schönox SB-Flexfuge) oder
ähnliches mit wenig Wasser verwenden.  
Der Belag kann herkömmlich eingeschlämmt werden, die Fugenmasse satt in die  
Fugen eindrücken und den zum Teil unebenen Belag durch mehrmaliges Nachziehen anpassen.  
Den Belag sofort mit klarem Wasser und Schwamm mehrmals abwaschen.  
Hier ist zu beachten, dass der nasse Boden oft sofort sauber aussieht, in Wirklichkeit aber nach  
dem austrocknen immer noch Zementschleier ausweist.
Bitte aus diesem Grundmehrmals mit Wasser und gründlichem Reiben den Belag so lange  
säubern, bis beim auswringen des Schwammes kein Schmutzwasser mehr zu sehen ist.  

Bei hellem Naturstein verwenden Sie bitte weißen Mittelbettkleber bzw. Traßkleber  
und schnell abbindendes Fugenmaterial, um das durchschlagen des Klebers bzw.  
durchwandern des Zementes an die Oberfläche zu vermeiden.  

Der Belag kann nun nach Aushärten der Fuge je nach Witterung und Raumtemperatur  
nach ca. 1 bis 2 Tagen begangen werden. Eine zweite Nachpflege, wie in Pflegetext  
beschrieben ist nicht notwendig.  
Um einen Glanz bzw. Seidenmattglanz zu erhalten, genügt es, nach dem sauberen Ausfugen ein-  
bis zweimal mit CMM-Hartsiegel, CMM-Bio-Hartsiegel oder CMM- Wischwachs unverdünnt  
aufzuwischen. Die Pflege beschränkt sich von nun an nur noch auf Beigabe von  
CMM-Hartsiegel oder CMM-Bio-Hartsiegel in Wischwasser,  
je nach Zugabe wird der Belag glänzend. Es kann beliebig verdünnt werden, siehe Verar-  
beitungsrichtlinien der Einlaß, Versiegelung und Pflegeverfahren  

Achtung: Platten immer aus versch. Paletten und Paketen gemischt verlegen I!!  
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