
Einlaß, Versiegelung und Pflegeverfahren 
Der Belag muss vor der Behandlung trocken, staub- und schmutzfrei sein (d.h. vorher mit dem grünen oder braunen 
CMM-Nylonpad gut abreiben, abfegen bzw. absaugen). Das Einlassen kann maschinell oder manuell erfolgen.  
Vor dem Wachsen des Belages empfehlen wir, die Platten mit CMM-Terra Cotta Öl oder CMM Fleckschutz 
einzulassen (Farben: CMM Terra Cotta Öl = Lederton, CMM-Fleckschutz = heller Pastellton). Das Auftragen von CMM 
Terra Cotta Öl oder CMM Fleckschutz verhindert das spätere Absacken von Flecken in die Platten, die Flecken 
bleiben so an der Oberfläche. und sind so wieder reparabel (siehe Fleckenbildung).  
Das CMM Terra Cotta Öl oder den CMM-Fleckschutz mit Schwamm oder Wischwiesel gleichmäßig Platte für Platte 
horizontal und vertikal einstreichen, überschüssiges Material entfernen und Tropfenbildung bzw. Flecken durch 
Arbeitsgeräte, wie z.B. Abdrücke von Eimern und sonstigem Arbeitswerkzeug vermeiden (z.B, unter die Geräte 
Karton legen) Ölgetränkte Lappen oder Schwämme nach der Arbeit entsorgen - Selbstentzündungsgefahr!  
Nach einer Austrocknungszeit von mindestens 6 bis 8 Stunden oder 1 Tag kann das Wachs wie folgt aufgetragen 
werden:  
Auf vorgrundiertem (CMM Fleckschutz) Terra Cotta kein eingefärbtes CMM Wachs (Antik oder Rustic) verwenden. 
Dunkles bzw. eingefärbtes Wachs läuft sich mit der Zeit ab. Wir empfehlen helles CMM Wachs (Natur).  

Beim maschinellen Vorgang:
Bei der Ceramica di Modena erhalten Sie Prospektmaterial über speziell für diesen Bereich hergestellte Maschinen, 
die das Wachs sehr schnell und gleichmäßig auftragen (Sprühverfahren). 6 bis 8 Stunden nach dem Trocknen kann 
der Belag mit der Poliermaschine nachpoliert und einen Tag später mit Schwamm oder Wischwiesel großflächig 
versiegelt werden. Überschüssiges Material gleich entfernen. Keine Lachenbildung zurücklassen. Hier nur unsere 
CMM Hartsiegel oder CMM-Bio-Hartsiegel verwenden, die ohne Nachpolieren von selbst glänzen.  
Ihr Vorteil: Zeitersparnis - Fleckenbildung ausgeschlossen.  
Ab einer Größe von 30 qm zu behandelnden Terra Cotta Belag können wir Ihnen ein preis- günstiges Angebot ink!. 
Rat unserer Fachleute anbieten. Ab einer Grundfläche von 30 qm bieten wir auch eine Restauration Ihres alten Terra 
Cotta Belages an.  

Beim manuellen Vorgang:
Das im Wasserbad (Max. Temperatur 40 bis 45° Celsius, sonst Selbstentzündungsgefahr) erwärmte Wachs muss mit 
einem Schwamm striemenfrei Platte für Platte dünn aufgetragen werden. Dabei Reihe für Reihe vorgehen. 
Unbedingt Fleckenbildung auf dem unbehandelten Belag vermeiden und versuchen jede Platte gleichmäßig schnell 
einzuwachsen. Durch mehrmaliges Wachsen erhält der Boden eine intensivere Farbgebung. Überflüssiges Wachs 
darf nicht austrocknen - immer vorher verreiben oder überschüssiges Wachs mit einem Tuch aufnehmen.  
Der Arbeitsablauf sollte in Richtung Ausgang vorgenommen werden, damit auf dem frisch eingelassenen Belag keine 
Fußabdrücke oder sonstige Verschmutzungen hinterlassen werden. Der Poliervorgang hat mindestens 6 bis 8 
Stunden (besser ist es erst nach 1 Tag) nach dem Wachsen zu erfolgen (polieren mit der Poliermaschine 
Handblocker, Wischmopp oder Rosshaarbesen). Es muss so lange poliert werden bis der Belag glänzt. Der Belag 
sollte nun, einen Tag später mit CMM-Hartsiegel oder CMM-Bio- Hartsiegeleinmal großflächig eingestrichen werden. 
Nach dem Versiegeln sollte der Belag ca. 12 Stunden austrocknen. Der CMM-Hartsiegel, CMM-Bio-Hartsiegel oder  
CMM-Wischwachs ist selbstglänzend und bringt in weniger verdünntem Zustand (1:1) den Belag auch noch zum 
glänzen. Als ständigen Wischzusatz empfehlen wir eine Verdünnung von 1:3 bis 1:20. Bei weniger beanspruchtem 
Boden genügt es auch schon 1 bis 2 Trinkgläser dem Wischwasser beizufügen.  
Achtung: Bei ständigem Gebrauch nicht zu viel verwenden, da sich sonst Schichten auf dem Belag bilden. Siehe auch 
Verarbeitungsrichtlinien von unseren Einlaß- und Pflegeprodukten.  

Glanzergebnisse der verschiedenen Produkte:  
CMM-Hartsiegel = Hochglanz  
CMM-Bio-Hartsiegel = Seidenglanz  
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