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Komponenten des Systems

Kerlite ist laminiertes Feinsteinzeug gekennzeichnet durch die
außerordentlich großen Platten bis zu den Formaten 100x300
cm und 120x278 cm, und durch die reduzierte Stärke von nur
3,5 mm bis 6,5 mm. Es ist ein Produkt, dessen Stärken in seiner
Leichtigkeit, seiner Beständigkeit, in der extremen Vielseitigkeit
und in der leichten Verwendbarkeit liegen. Kerlite, das
Ergebnis aus der Panariagroup-Forschung, die stets Schönheit
und technische Exzellenz anstrebt, ist ein wirklich universell
einsatzbarer Keramikbelag und für vielfache Anwendungsbereiche
in Architektur und Design einfach ideal. Und zwar nicht nur
als Wand- und Bodenbelag, sondern auch zur Verkleidung von
Möbeln, Einrichtungselementen, Küchen und Arbeitsplatten,
Fassaden und hinterlüfteten Wänden, und für Galerien und große
öffentliche Bauprojekte.
Für weitere Informationen siehe das technische Handbuch von
Kerlite.

Ultradünn und ultrabeständig.
Rückseitig mit Glasfasernetz verstärkt.
5plus
6plus
5,5mm
6,5mm
Formate bis
Formate bis
100x300 cm
120x278 cm

Kerlite Easy bietet zwei exklusive
Fugenlösungen
FILLER FAST

Besonders praktisch
und schnell in der
Anwendung, für einen sofort
begehbaren Bodenbelag.
Perfekt für temporäre
Zweckbestimmungen oder
Bereiche, die häufig renoviert
werden (wie Messestände
oder Geschäfte).

FILLER MATT

Ausgezeichnete optische
Wirkung dank der matten
Oberfläche und der minimalen
Fugen (ab 1 mm).
Für langfristig genutzte
Beläge im Wohnungsund
Gewerbebau.

Mit dem System Kerlite
Easy können nur die Platten
5plus und 6plus in jedem
Format außer 20x120 cm
verwendet werden. Für
Produkte mit besonderen
Oberflächenausführungen
können
Anwendungseinschränkungen
gelten. Bitte in den
einzelnen Katalogen der
Kollektionen nachprüfen.

20x180

30x240

33x300

100x300

120x278

120x260

100x250

50x150

120x120

60x120

100x100

50x100

Komplette Produktpalette
mit mehr als 140 Artikeln

60x60

2

4

5

Komponenten des Systems

SILENT ist eine Entkopplungsmatte aus Bio-Polyurethan
mit inerten Zuschlagstoffen. Sie besitzt hervorragende
wärmeleitende Eigenschaften und dämmt mit Kerlite kombiniert
auch den Trittschall sehr gut.
Es handelt sich um ein Produkt ohne „Gedächtnis": einmal
ausgelegt, nimmt es sofort die Form des Untergrunds an und
verliert die durch die Verpackung in Rollen bedingte, gewellte
Form. Das verkürzt den Zeitaufwand für die Arbeiten deutlich.
SILENT garantiert gute Rutschfestigkeit, was für die fachgerechte
Verlegung von Kerlite von entscheidender Bedeutung ist:
Nach dem Verlegen bleibt die Kerlite-Platte gut mit der Matte
verbunden, auch wenn nachträgliche Korrekturen möglich sind.

Hauptvorteile
AKUSTISCHE VORTEILE
Das System Kerlite Easy ist schallgedämpft: das ist der
Kombination aus der Matte SILENT und Kerlite zu verdanken.
Das System reduziert den Schall um 17dB. Das bedeutet, dass
es den Trittschall in um ca. das 16fache geringerem Maße an
das darunterliegende Stockwerk überträgt als ein normaler
Bodenbelag aus verklebter Keramik.

ERHALT DES VORHANDENEN BODENBELAGS
Das KERLITE EASY kann über dem vorhandenen Bodenbelag
verlegt werden.

VERLEGUNG OHNE FUGEN
Die Oberfläche der Matte ist durch eine durchsichtige Plastikfolie
geschützt, was zwei Vorteile bietet:
1)
Sie bewahrt auf Dauer die Eigenschaften der Matte;
2)
Die Matte wird mit der Schutzfolie ausgelegt, die erst
nach und nach im Laufe der Verlegung entfernt wird. So wird
vermieden, dass die Schuhsohlen an der Matte anhaften.

Dank der Matte SILENT erlaubt das System Kerlite Easy
die Verlegung ohne Dehnungsfugen auch auf kritischen
Untergründen wie: gemischte Untergründe, Fußbodenheizungen,
alte Untergründe aus Keramik, durchgehende Böden mit
Rissgefahr, Untergründe aus Holz etc.

VERLEGUNG AUF BÖDEN MIT HEIZ- UND
KÜHLSYSTEMEN
Das System Kerlite Easy eignet sich perfekt für die Verklebung
auf Fußböden mit integrierten Heiz- oder Kühlanlagen, denn
Kerlite und SILENT sind zwei Materialien mit hervorragendem
Wärmeleitungsvermögen. Das macht EASY neben der geringen
Stärke zur besten Lösung als Belag für eine Fußbodenheizung
oder -kühlung. en la mejor solución para cubrir un pavimento
radiante.

ZUR BEACHTUNG
Vor dem Auflegen der Platten ist die durchsichtige Schutzfolie
von der Matte abzuziehen.
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Komponenten des Systems

FILLER FAST ist ein reiner, essigvernetzender, hochelastischer
und schimmelresistenter Silikondichtstoff.
Reiner essigvernetzender und schimmelresistenter
Silikondichtstoff für Bewegungen bis zu 25%.

FAST

FILLER FAST ist ein einkomponentiger, essigvernetzender
und lösemittelfreier Silikondichtstoff. Es handelt sich um
eine thixotrope, waagerecht leicht auftragbare Paste, die mit
der Umgebungsfeuchtigkeit bei Raumtemperatur zu einem
elastischen Produkt mit nachstehenden Eigenschaften vernetzt:
• große Langlebigkeit; die Abdichtung bleibt auch nach
langjähriger Einwirkung von Witterung, Industrieatmosphäre,
Temperaturschwankungen und Eintauchen in Wasser unverändert
erhalten;
los entornos industriales, las oscilaciones de temperatura y la
inmersión en agua;
• hohe Elastizität; reiner, essigvernetzender Silikondichtstoff,
schimmelresistent und lösemittelfrei,
• hervorragende Haftung auf Glas, Keramik und eloxiertem
Aluminium;
• unanfällig gegen Schimmel;
• wasserdicht und dampfdurchlässig;
• chemikalienbeständig;
• flexibel bis zu -40°C und temperaturbeständig bis zu +180°C;
• einfach zu verarbeiten;
• konform mit Richtlinie ISO 11600, Einstufung F-25-LM;
• konform mit zahlreichen internationalen Normen
• konform mit EN 15651-1, EN 15651-2, EN 15651-3, und mit
dem Prüfzeichen CE versehen.

Hauptvorteile
STABIL
Die Glasfasermatte auf der Rückseite des Feinsteinzeugs sorgt im
Verbund mit der Matte SILENT und der Versiegelung mit FILLER
FAST für maximale Stabilität und Beständigkeit des Bodens.

WASSERDICHT
Die Verwendung von laminiertem Feinsteinzeug und die
Verfugung mit FILLER FAST garantieren einen perfekt
undurchlässigen Boden.

NOCH SCHÖNER
Die Kombination von laminiertem Feinsteinzeug, SILENT und
FILLER FAST erlaubt die Verlegung eines Bodenbelags ohne
Dehnungsfugen, was seine Schönheit noch steigert.
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Komponenten des Systems

FILLER MATT ist ein Polymer/Polyurethan-Füllstoff auf
Wasserbasis, einkomponentig, gebrauchsfertig, hochelastisch
und schimmelresistent.

MATT

FILLER MATT ist eine Fugenmasse in wässriger Dispersion
aus Acrylpolyurethanharzen mit mineralischen Füllstoffen und
Zuschlagstoffen.
FILLER MATT ist eine gebrauchsfertige Paste von einfach
aufzutragender Konsistenz.
Die Abbindung von FILLER MATT erfolgt durch Verdunstung
des Wassers, bis eine plastische Konsistenz und ausgezeichnete
Haftung erreicht ist, die den Vibrationen und Deformationen der
Baumaterialien standhält.
FILLER MATT kann für 1 bis 8 mm breite Fugen verwendet
werden.
FILLER MATT lässt sich einfach aufbringen und entfernen; auch
die Reinigung der Fliesenoberfläche ist ausgesprochen einfach.
Nach dem Austrocknen von gleichmäßiger Farbe und glatter
Oberfläche, wasserfest und schimmelbeständig.
Die verwendete Technologie verhindert, dass für
Schimmelbildung verantwortliche Mikroorganismen entstehen
können.
Die Fuge wird zudem durch synergetische Wirkung
wasserabweisend und reduziert die Aufnahme des
oberflächlichen Wassers.

Hauptvorteile
STABIL
Die Glasfasermatte auf der Rückseite des Feinsteinzeugs sorgt im
Verbund mit der Matte SILENT und der Versiegelung mit FILLER
MATT für maximale Stabilität und Beständigkeit des Bodens.

WASSERDICHT
Die Verwendung von laminiertem Feinsteinzeug und die
Verfugung mit FILLER MATT garantieren einen perfekt
undurchlässigen Boden.

NOCH SCHÖNER
Die Kombination von laminiertem Feinsteinzeug, SILENT und
FILLER MATT erlaubt die Verlegung eines Bodenbelags ohne
Dehnungsfugen, was seine Schönheit noch steigert.
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Hinweise zur effizienten
Anwendung des Systems
Kerlite Easy
Die Verlegung von Kerlite mit dem System KERLITE EASY
umfasst alle Vorgänge, die - beginnend mit dem Projekt - zum
Endresultat führen. Im Wesentlichen handelt es sich um folgende
Schritte:

1

ANALYSE VON PROJEKT UND VERLEGEUNTERGRUND
SOWIE PLANUNG DER ARBEITEN

5

Für die Vorbereitung und Ausführung von Fugen und
Dehnungsfugen siehe die entsprechende technische Unterlage.

6

Ausgehend vom Projekt definiert der Fliesenleger in Absprache
mit dem Bauherrn/Bauleiter das Programm der einzelnen
Verlegearbeiten. Das Programm muss den Zeitrahmen der
einzelnen Arbeitsschritte berücksichtigen, ebenso wie die
Aushärtungszeiten einiger Materialien (z.B. Fugenmasse und
eventuelle Nivelliermassen).
Der Fliesenleger ist gehalten, dem Bauherrn eventuelle
Differenzen zwischen Projekt und Istzustand formell mitzuteilen.

2

3

REINIGUNG UND SCHUTZABDECKUNG NACH DER
VERLEGUNG
Der Fliesenleger hat die verlegte Fläche vollkommen sauber
zu hinterlassen. Nach der Reinigung muss der Fliesenleger
außerdem die verlegten Fliesen durch geeignete Mittel zum
Schutz bis zur Übergabe an den Bauherrn abdecken.

7

ABNAHME UND ANNAHME

8

INSTANDHALTUNG

KONTROLLE DER UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Die Abnahme einer verfliesten Fläche umfasst die Prüfung ihrer
Qualität. Die Abnahme erfolgt durch den Bauherrn und muss
vor der Inbetriebnahme des Bodens im Beisein von Planer und
Fliesenleger erfolgen. Der Bauherr kann nach Abschluss der
Abnahme ein Annahmeprotokoll verfassen.

Die Umgebungstemperatur muss zwischen 5°C a 50°C liegen,
um die Fugenmasse FILLER korrekt anzuwenden.

BEWEGUNG, LAGERUNG UND KONTROLLE DER
MATERIALIEN
Bei Eintreffen auf der Baustelle sind die Materialien sofort zu
kontrollieren und anschließend einzulagern. Der Fliesenleger
muss eventuelle, sichtbare Mängel unverzüglich melden.
Fehlerhaftes Material darf nur nach schriftlicher Anweisung des
Bauherrn verlegt werden.

4

VORBEREITUNG UND AUSFÜHRUNG VON FUGEN UND
DEHNUNGSFUGEN

AUSLEGEN DER MATTE, VERLEGUNG UND
BEARBEITUNG VON KERLITE
Für das Auslegen der Matte und die Bearbeitung von Kerlite
siehe die entsprechende technische Unterlage. Für weitere
Informationen bezüglich der Bearbeitung von Kerlite siehe den
Kerlite technischen Handbuch.

Die Instandhaltung der mit laminiertem Feinsteinzeug gefliesten
Flächen beschränkt sich auf die Reinigung. Für die Reinigung
siehe das Kerlite technische Handbuch.

Für weitere Informationen zu den einzelnen Komponenten
konsultieren Sie bitte die technischen Datenblätter.
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SCHRITTE FÜR EIN MIT SICHERHEIT
OPTIMALES RESULTAT
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Projektanalyse:

Empfehlungen für die Planung des
Verlegeschemas.
Für den fachgerechten Einbau des Systems KERLITE EASY
und ein optisch ansprechendes Ergebnis sollte vor Aufnahme
der Arbeiten der Raum vermessen und das auszuführende
Verlegemuster geplant werden.

Das Verlegemuster festlegen und möglichst an der Tür beginnen,
um beim Betreten des Raums sofort eine ganze Platte zu sehen.
In diesem Fall kann es jedoch erforderlich sein, mehrere Platten
am Rand zuschneiden zu müssen. Es ist zu beachten, dass die
Platten in der kurzen Seite vorzugsweise nicht um mehr als 50%
ihrer Größe beschnitten werden sollten.

1

Den zu fliesenden
Raum vermessen.

2

Die Abmessungen der
zu verlegenden Platten
berücksichtige.

Es ist kein Problem, wenn nach Abschluss der Verlegung
festgestellt wird, dass die Platten besser verteilt werden könnten:
Ein weiterer Vorteil von Kerlite Easy besteht darin, dass die
Platten umpositioniert werden können.
Wir empfehlen daher, das Verlegeschema zu planen, die Platten
zu verlegen, und erst wenn das Ergebnis zufriedenstellend ist, die
notwendigen Zuschnitte vorzunehmen.

3

Eine Randfuge von ungef.
5/8 mm einplanen.

4

Bei der Berechnung
ist die Fugenbreite zu
berücksichtigen, die bei
Verwendung von FILLER
FAST wenigstens 2 mm
beträgt, und mit FILLER
MATT wenigstens 1 mm.

FÜR EIN OPTISCH PERFEKTES ERGEBNIS DEN
BODENBELAG MIT AN DER KURZEN SEITE
UM NICHT MEHR ALS 50% IHRER GRÖSSE
BESCHNITTENEN PLATTEN ABSCHLIESSEN.

1

1

5

Prüfen, ob Platten
zugeschnitten werden
müssen.

JA
Ist weniger als die Hälfte
einer Platte zu entfernen,
diese zuschneiden.

✔
<½

NO

✖
>½

½1

JA

✔

Muss eine Platte um mehr
als die Hälfte beschnitten
werden, den Schnitt auf
beide Seiten verteilt
vornehmen.

½1
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Analyse des
Verlegeuntergrunds

Analyse des
Verlegeuntergrunds:
Und wenn er nicht eben ist?

Kerlite kann mit dem System KERLITE EASY auf jedem
Untergrund verlegt werden, vorausgesetzt, dieser wurde
projektkonform sowie den geltenden Richtlinien entsprechend
geplant und ausgeführt.

Technische Eigenschaften des Untergrunds
Der Untergrund, auf dem die Platten verlegt werden, muss
zwingend folgende Eigenschaften aufweisen. Für Garantie
und Kontrolle der nachstehenden Eigenschaften sind der
Projektplaner und das ausführende Unternehmen verantwortlich.

WICHTIG
Das System Kerlite Easy ist ein Entkopplungsystem und kann
daher auch auf (oberflächig und in der ganzen Schicht) nicht
perfekt FESTEN bzw. UNVERSEHRTEN Untergründen verwendet
werden.

SAUBER
Die Oberfläche des Untergrunds muss sauber und frei von
Rückständen sein (z.B. Betonmilch, Ausschalungsölen, Lack- oder
Kleberspuren etc.). Derartige eventuell vorhandene Rückstände
sind mit geeigneten Systemen zu entfernen.

STABIL UND TROCKEN
Die Oberfläche des Untergrunds muss stabil und trocken sein. Es
sind keine Tests zur Prüfung der Restfeuchte erforderlich, wenn
die Hinweise des Estrichherstellers eingehalten wurden und der
Estrich fachgerecht eingebaut wurde. Soll der Test dennoch
vorgenommen werden, so ist zu beachten, dass die Restfeuchte
in der Masse mit einem Karbidhygrometer gemessen wird. Über
die ganze Stärke des Untergrunds und für alle vorgenommenen
Messungen, wenigstens eine pro Raum, lautet der maximal
zulässige Prozentsatz:
- 3% für Estriche der Klasse CT (aus Zement und speziellen
Bindemitteln);
- 0,5% (0,3% bei Untergrund mit Heiz- und Kühlsystemen) für
Estriche der Klasse CA (aus Kalziumsulfat/Anhydrit).

EBENHEIT
Die Ebenheit des Untergrunds wird geprüft, indem eine
wenigstens 2 m lange Nivellierlatte in alle Richtungen auf den
Untergrund aufgelegt wird. Die zulässige Toleranz beträgt 2 mm.
Nicht den Vorgaben entsprechende Oberflächen sind mit einer
Schicht Nivelliermasse zu ebnen.

2m

± 2 mm

Weist der Untergrund nicht die oben
beschriebene Ebenheit auf, so ist eine
Nivellierschicht aufzubringen.
Neben den herkömmlichen, nass
aufzubringenden Nivelliersystemen bietet
KERLITE EASY als EINZIGES System die
Möglichkeit der Trockennivellierung.

Trockennivellierung
Bei der Trockennivellierung werden das
zulässige Maß überschreitende Unebenheiten
des Untergrunds mit nicht komprimierbaren
Kunststoffblättern ausgeglichen.
Diese Blätter sind zumeist im Format A4 und mit
0,15 mm Stärke in jedem Schreibwarengeschäft
erhältlich.

VOR DER VERLEGUNG
Ein Untergrund, der sich bei der Prüfung als
nicht ausreichend eben erweist, kann korrigiert
werden, indem nach Bedarf einige dieser
Kunststoffblätter ausgelegt werden, bis der
Untergrund eben ist.
Anschließend kann die Matte ausgelegt werden.

WÄHREND UND NACH DER VERLEGUNG
Dieses Trockennivelliersystem hat den Vorteil,
auch dann anwendbar zu sein, wenn unebene
Stellen des Untergrunds erst NACH der
Verlegung von Kerlite festgestellt werden.
1) Die Kerlite-Platte entfernen.
2) Mit einer Nivellierlatte oder auch mit einem
Teil der Kerlite-Platte den Höhenunterschied
prüfen.
3) Kunststoffblätter einlegen, bis der
Höhenunterschied ausgeglichen ist.
4) Die Kerlite-Platte wieder auflegen.
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Planung der Arbeit:

Die erforderlichen Arbeitsgeräte

Zur Ausführung ist Folgendes erforderlich:
1) manueller Fliesenschneider / Werkzeug zur Bearbeitung von
Kerlite
2) Cutter
3) Bleistift
4) Eine Packung Kunststoffblätter A4, vorzugsweise 0,15 mm
stark, zur Korrektur eventueller leichter Unebenheiten des
Untergrunds
mit FILLER FAST

mit FILLER MATT

5) Fugenkreuze wenigstens 2
mm

5) Fugenkreuze wenigstens 1
mm

6) Zerstäuber

6) Gummispachtel oder -rakel

7) In Wasser verdünntes
Geschirrspülmittel (Verhältnis
10 zu 1)

7) Schwamm aus harter
Zellulose
8) zwei Wasserbehälter;
einer zur Entfernung der
überschüssigen Fugenmasse,
und einer mit klarem Wasser
zum Nachspülen
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Bewegung und Lagerung

19

Kontrolle der
Materialien.
Kontrolle des Materials.

Zur manuellen Bewegung der Verpackungen und zur
Lagerung von Kerlite siehe das Technische Handbuch
Kerlite.

SILENT ist ohne besondere Vorkehrungen, jedoch vor der
Witterung geschützt zu lagern. Die einzelnen Rollen können
senkrecht oder waagerecht gelagert werden, dürfen jedoch
nicht gestapelt werden. Bei Bezug von 40 Rollen erfolgt
die Verpackung in Kartons auf Standardpaletten 80x120;
es können jeweils zwei Kartons gestapelt werden. Jeder
Karton enthält 40 Rollen für insgesamt 400 qm Mattenfläche
und 600 kg Gewicht (zuzüglich des Gewichts von Karton
und Palette).

Der Fliesenleger muss das Material vor der Verwendung
kontrollieren und eventuelle, sichtbare Mängel unverzüglich
formell melden. Fehlerhaftes Material darf nur nach schriftlicher
Anweisung des Bauherrn verlegt werden.

TODAY
CERAMICS
ARE SIMPLER

Polyurethane mat with
inert fillers.

Materassino poliuretanico con
riempitivi inerti.

Mat technical data sheet:
Dati Tecnici materassino:

In a thickness of only 7mm, it
enables the installation of a new
porcelain stoneware floor for
indoor RESIDENTIAL or LIGHT
TRAFFIC COMMERICAL spaces.

Sheet Size / Dimensioni Telo

1m x 10m

OGGI LA CERAMICA
È PIÙ FACILE
In soli 7 mm di spessore permette la
realizzazione di un nuovo pavimento
in gres idoneo per ambienti interni
con destinazione RESIDENZIALE o
COMMERCIALE LEGGERO.

Surface / Superficie

10 m2
Thickness / Spessore

1,5mm
Weight / Peso

15kg (1,5kg/m )
2

Reaction to Fire / Reazione al fuoco

Bfl-s1

Impact sound insulation / Isolamento acustico al calpestio

∆Lw=17dB
Resistenza termica / Heat Resistance

0,01 m 2 K/W

FILLER MATT
GRIGIO CEMENTO - CONCRETE GRAY - GRIGIO CEMENTO - CONCRETE GRAY -

FAST

PURO SILICONE ACETICO
PER CERAMICA

Istruzioni per l’uso: Tutte le superfici da sigillare devono essere asciutte,
solide, prive di polvere e parti asportabili, esenti da oli, grassi, cere, vecchie
pitture e ruggine. Per permettere al sigillante di svolgere la sua funzione è
necessario che possa allungarsi e comprimersi liberamente. FILLER è
confezionato in cartucce da 310 ml; per l’utilizzo tagliare l’estremità filettata
della cartuccia, avvitare l’ugello, inserire la cartuccia nella pistola ed estrudere;
per fughe da 2 mm non è necessario tagliare l’ugello. La finitura superficiale
di FILLER deve essere fatta con un attrezzo inumidito con acqua saponata
prima che si formi la pellicola superficiale. Conservazione: 24 mesi in
confezione originale e luogo asciutto. Per maggiori informazioni consultare la
scheda tecnica e di Sicurezza. PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
Contiene biocida: 4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one

RESISTENTE ALLA MUFFA
BASSO MODULO ELASTICO

PURE ACETIC SILICONE
SEALANT FOR CERAMIC

How to use: Preparing and calculating joints size All the surfaces to receive
the sealant must be dry, solid and free from dust and loose particles, oils,
grease, wax, old paint and rust. In order that the seal can carry out its function,
provision must be made for it to elongate and compress freely. FILLER is
packed in cartridges of 310 ml; to use, cut the cartridge above the end of the
thread and screw on the nozzle, insert the cartridge into the gun and extrude;
for 2mm joints it is not necessary to cut the nozzle. The surface of FILLER
must be finished off with a damp tool, preferably moistened with soapy water,
before a superficial film has formed. Storage: 24 months in a dry area in
its original packaging. For further information refer to the technical and Safety
Data sheets. PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE.
Contains biocide: 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one.

MOULD RESISTANT
LOW MODULUS OF ELASTICITY

REINER ACETAT
SILIKONDICHTSTOFF
FÜR KERAMIK
PILZHEMMEND
GERINGER E-MODUL

SILICONE ACÉTIQUE PUR
POUR CARRELAGE
RÉSISTANT À LA MOISISSURE
BAS MODULE ÉLASTIQUE

SILICONA ACETICA PURA
PARA CERAMICA
RESISTENTE AL MOHO
BAJO MÓDULO ELÁSTICO

FAST

Verarbeitung: Der Untergrund muss trocken, fest und frei von Staub,
losen Bestandteilen, Öl, Fett, Wachs, alten Farbanstrichen und Rost sein.
Damit der Dichtstoff korrekt arbeiten kann, muss er sich frei ausdehnen und
zusammenziehen können. Lieferform -FILLER: Kartuschen zu 310 ml; die
Kartusche oberhalb des Gewindehalses aufschneiden und die Düsenspitze
aufschrauben. Die Kartusche in die Extrusionspistole einlegen und einpressen;
für 2mm breite Fugen ist ein Abschneiden der Tülle nicht notwendig. FILLER
mit einem am besten mit Seifenwasser befeuchteten Werkzeug profilieren,
bevor sich auf der Oberfläche ein Film bildet. Lagerung: 24 Monate bei
trockener Lagerung in Originalverpackung. Weitere Informationen können dem
Technischen Merkblatt und dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.
PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.
Enthält Biozid: 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on.
Mode d’emploi: Toutes les surfaces à traiter doivent être sèches, solides, et
parfaitement propres. (Éliminer toutes parties mal adhérentes traces d’huiles,
de graisses, de cire, de peinture, de rouille, etc.). Pour permettre au mastic
d’assurer sa fonction, il doit pouvoir s’allonger et se comprimer librement.
FILLER est fourni en cartouche de 310 ml. Après avoir coupé l’embout fileté de
la cartouche, visser la buse, insérer la cartouche dans un pistolet à extruder;
pour les joints de 2 mm, il n’est pas nécessaire de couper la canule. Garnir
soigneusement le joint avec le mastic FILLER, puis lisser le joint avec un outil
humide, mieux si mouillé avec de l’eau savonneuse avant qu’une pellicule de
surface ne se forme. Stockage: 24 mois en emballage d’origine dans un
local sec. Pour toute information complémentaire, consulter la fiche technique
et la fiche de Données de Sécurité. PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE
PROFESSIONNEL.
Contient biocide : 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazole-3-one.
Instrucciones para el uso: Todas las superficies a sellar deben estar
secas, ser
sólidas, sin polvo ni partes disgregables, y exentas de aceites, grasas, ceras,
viejas pinturas y óxido. Para permitir al sellador desarrollar su función, es
necesario que pueda dilatarse y comprimirse libremente. FILLER se presenta
en cartuchos de 310 ml; para su utilización, cortar el cartucho por el borde
de la cabeza, enroscar la boquilla, introducir el cartucho en la pistola y
extruir; para juntas de 2 mm no es necesario cortar la boquilla. El acabado
superficial del FILLER debe hacerse con un utensilio húmedo, mejor si se
humedece con agua jabonosa, y antes de que se forme la película superficial.
Conservación: 24 meses en el envase original y en lugar seco. Para más
información consultar la ficha técnica y la de Seguridad. PRODUCTO PARA
USO PROFESIONAL.
Contiene biocida: 4,5-dicloro-2-octil-2H- isotiazol-3-ona.

Sezione 2x5.5 mm = 8 m lineari
circa di fuga

FAST

Gres
Porcellanato
Laminato

310 ml

Information sur le
ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR* niveau d’émission de
substances volatiles dans
l’air intérieur, présentant
un risque de toxicité par
inhalation, sur une échelle
de classe allant de A+
(très faibles émissions) à
C (fortes émissions)

A+

A+ B C D
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EN 15651-3 XS1

GRIGIO MEDIO
MEDIUM GRAY

MATT
MATT

Gres Porcellanato
Laminato

RIEMPITIVO POLIMERICO
POLIURETANICO ALL’ACQUA
MONOCOMPONENTE

ONE COMPONENT
READY-TO-USE POLYURETHANE
POLYMER FILLER PASTE

PRONTO ALL’USO PER FUGHE DA 1 A 8 mm.

FOR GROUTING JOINTS FROM 1 TO 8 mm.

5 Kg

802694400027

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SpA

FILLER FAST ist in 310
ml-Kartuschen erhältlich.

FILLER MATT ist in der
Originalverpackung in
trockenen Räumen und
bei einer Temperatur
zwischen +5°C und
+30°C aufzubewahren.
Maximal 24 Monate im
perfekt verschlossenen
Originalgebinde. FILLER
MATT ist in 5 kgKunststoffkanistern erhältlich.

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SpA

FILLER FAST ist bei
Aufbewahrung an einem
kühlen und trockenen Ort in
den Originalkartuschen 24
Monate lang haltbar.

100% SILICONE
SOLVENT FREE - SENZA SOLVENTIE

FILLER FAST

PREPARAZIONE. Le fughe devono
essere asciutte, pulite e prive di polvere.
Riempire bene le fughe con FILLER MATT
utilizzando una spatola di gomma o una
racla di gomma, senza lasciare vuoti o
dislivelli e lasciando una superficie liscia.
Togliere l’eccesso del prodotto ancora
fresco muovendo la spatola o la racla
diagonalmente rispetto alle fughe. Finitura:
dopo 10-15 minuti dall’applicazione
rimuovere il residuo di FILLER MATT con
una spugna di cellulosa dura lavorando in
diagonale sulle fughe. Immagazzinaggio:
24 mesi. Conservare in luogo asciutto negli
imballi originali a temperatura compresa tra
+5°C e +30°C. Per maggiori informazioni
consultare la scheda tecnica o di Sicurezza.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
TEME IL GELO.
INSTRUCTIONS FOR USE. Filling joints:
the joints must be clean and free of dust.
Fill the joints with FILLER MATT using a
rubber spatula or rubber trowel, and form
a smooth surface with no gaps or steps.
Immediately remove product excess from
the surface by passing the trowel over the
surface diagonally to the joints. Finishinig:
10 to 15 minutes after application remove
any residual FILLER MATT from the surface
using a hard cellulose sponge diagonally.
Storage: 24 months in its original sealed
packaging at a temperature in between
+5°C and +30°C. For further information
see the technical and Safety Data Sheet.
PRODUCT FOR PROFESSIONAL USE.
PROTECT FROM FROST.
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Auslegen der Matte, Verlegung
und Bearbeitung von Kerlite

Auslegen der Matte SILENT
Matte von einer Ecke des Raums ausgehend
verlegen.

KERLIT EASY WIRD AUSSCHLIESSLICH MIT DURCHGEHENDER FUGE VERLEGT.
EINE AUSNAHME BILDEN DIE DIELENFORMATE 20X180 CM, 30X240 CM UND
33X300 CM; DIE MIT UM 1/3 VERSETZTEM VERBAND VERLEGT
WERDEN KÖNNEN.

Schutzfolie NICHT ganz abziehen, sondern
erst nach und nach während der Verlegung
der Kerlite- Platten entfernen.

✔

Die Kerlite-Platten mithilfe der Fugenkreuze
verlegen. Die Fugenkreuze werden nicht
entfernt, sondern anschließend mit der
Fugenmasse bedeckt. Sie sind daher fest
nach unten zu drücken.

Zuschneiden. An den Außenrändern ist
ein Abstand von den Wänden von circa
5 mm einzuplanen. Diese Randfuge wird
anschließend durch die Sockelleiste
abgedeckt oder wie eine normale Fuge mit
Silikon gefüllt.

✖

1/3

Verlegen der Kerlite-Platten

1/3

1/3

Zuschneiden.

1
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✔

✖

✔

Bearbeitung der Kerlite-Platten
Für Hinweise zur Bearbeitung der Platten siehe das Technische
Handbuch Kerlite. Mit dem System Kerlite Easy können nur
Platten ohne „L"- Schnitte oder Bohrungen verwendet werden.
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Verfugen
FAST

Fugen und Dehnungsfugen

FILLER FAST
Verfugen

FUGEN

FILLER FAST ist ein essigvernetzendes Silkon in Kartusche, das
eigens zum Verfugen des Systems KERLITE EASY entwickelt
wurde.
FILLER FAST hat zwei Funktionen:
1) Es macht den Bodenbelag durch Versiegelung der KerlitePlatten wasserundurchlässig;
2) es dient dank seiner Elastizität als Dehnungsfuge.

Von der fugenlosen Verlegung wird abgeraten. Die
Mindestfugenbreite beträgt 2 mm. Verfugung und Reinigung der
Beläge aus laminiertem Feinsteinzeug von Verlegerückständen
müssen nach und nach abschnittweise erfolgen. Hierbei sind stets
die Anweisungen des Fugenmassenherstellers zu befolgen, damit
der Belag nach dem Verfugen fertig und sauber ist.

BEWEGUNGS-, DEHNUNGS- UND RANDFUGEN
Bewegungs- und Dehnungsfugen sind bei Verwendung von
KERLITE EASY NICHT erforderlich.
Randfugen an festen Elementen der tragenden Struktur
sind dagegen obligatorisch über den gesamten Umfang des
Fliesenbelags auszuführen und müssen circa 5 bis 8 mm breit
sein.
Diese Randfuge kann anschließend durch die Sockelleiste
abgedeckt oder wie eine normale Fuge mit Silikon gefüllt
werden.

1

Das Silikon wird mit einer Kartuschenpistole aufgebracht.
Das fließfähige Silikon kann sowohl mit den gebräuchlichen,
kostengünstigen manuellen Silikonpistolen als auch mit
elektrischen Pistolen aufgebracht werden, die bei großflächigen
Arbeiten sicher bequemer sind.
FILLER FAST ist in 310 ml-Kartuschen erhältlich.
Vor dem Gebrauch die Kartuschenspitze oberhalb des Gewindes
abschneiden. Bei 2 mm-Fugen ist dies nicht erforderlich. Düse
anschrauben, Kartusche in die Pistole einsetzen und spritzen.

Mit handelsüblichen 2 mm-Fugenkreuzen lassen sich mühelos
gleichmäßige Fugen erzielen.
Die Fugenkreuze werden nicht entfernt, sondern anschließend
mit der Fugenmasse bedeckt. Sie sind daher fest nach unten zu
drücken.
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Verfugen
FAST

ENTFERNEN VON ÜBERSCHÜSSIGEM SILIKON
Überschüssiges Silikon muss zwingend binnen 10 Minuten ab
dem Auftrag entfernt werden, damit seine Oberfläche nicht
aushärtet.
Teilweise vernetzter FILLER FAST kann mit handelsüblichen
Lösungsmitteln von Werkzeugen und verschmutzten Oberflächen
entfernt werden (Essigsäureethylester, Benzin, Toluol). Nach
der vollständigen Vernetzung lässt sich Silikongummi nur noch
mechanisch entfernen.
FILLER FAST vernetzt an der Luft und wird durch die Feuchtigkeit
elastisch. Die Vernetzungszeit von FILLERFAST hängt nur
unwesentlich von der Temperatur ab; entscheidend ist die
Luftfeuchtigkeit. Die Vernetzung führt bei 23°C und 50%
Luftfeuchtigkeit in circa 10/12 Stunden zur vollständigen
Aushärtung.

ERFORDERLICHE ARBEITSGERÄTE
Zur Entfernung des überschüssigen Silikons sind zwei Utensilien
erforderlich:
1) Zerstäuber mit im Verhältnis 10 zu 1 in Wasser verdünntem
Geschirrspülmittel
2) eine leere Kartusche des zum Verfugen verwendeten Silikons.
Eventuelle Silikonreste, die noch aus der Düse ausfließen
könnten, sind aus der Kartusche zu entfernen, damit sie nicht auf
den Boden tropfen.
BEACHTE: Bei 2 mm-Fugen ist eine Kartusche nach circa 8
Laufmetern Fugen leer, das heißt binnen jener 10 Minuten, in
denen die Silikonrückstände entfernt werden müssen.

2

Den Fugenabschnitt, der gereinigt
werden soll, reichlich mit dem Zerstäuber
besprühen. Auch das aufgeschnittene
Ende der Kartusche, mit der das
überschüssige Silikon entfernt werden
soll, besprühen. Kartusche an der Fuge
aufsetzen und das überschüssige Silikon
abziehen. Das überschüssige Silikon
verbleibt in der Kartusche. Auf diese
Weise den ganzen Fugenabschnitt
reinigen.
WICHTIG:
Vor jedem Abziehdurchgang das
Wasser-/Spülmittelgemisch auf den
betreffenden Fugenabschnitt und auf
das aufgeschnittene Ende der leeren
Kartusche sprühen. Bleiben kleine
Krusten oder Schmutz im in der Fuge
verbleibenden Silikon, den betreffenden
Bereich und auch die eigenen Finger
einsprühen. Mit einem Finger über die
Fuge streichen. Auch in diesem Fall das
Wasser-/Spülmittelgemisch vor jedem
einzelnen Durchgang versprühen.
BEGEHBARKEIT UND INBETRIEBNAHME
Das mit FILLER FAST verfugte System
EASY ist nach circa 24 Stunden begehbar
und kann nach circa 7 Tagen in Betrieb
genommen werden (bei +23°C und 50%
Luftfeuchtigkeit).

DIE GEFLIESTE FLÄCHE NACH ABLAUF DER
AUSHÄRTUNGSZEIT GRÜNDLICH WISCHEN.

BEWEGUNGS- UND DEHNUNGSFUGEN SIND BEI
VERWENDUNG VON KERLITE EASY
NICHT ERFORDERLICH.

Den Bodenbelag gründlich wischen und trocknen.
Nach dem Entfernen des überschüssigen Silikons verbleibt in
großer Menge Seifenlauge auf dem Bodenbelag und kann an den
Fugen Schleier bilden.
Durch korrektes Wischen wie beschrieben wird der Bodenbelag
wieder perfekt sauber.
Das Silikon nicht vor Ablauf der Aushärtungszeit betreten (circa
12/18 Stunden je nach Witterung).
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Verfugen
MATT

Fugen und Dehnungsfugen

FILLER MATT
Verfugen

FUGEN

FILLER MATT ist ein eigens für die Verfugung des Systems KERLITE
EASY entwickelter, einkomponentiger und gebrauchsfertiger
Polymer/Polyurethan-Füllstoff auf Wasserbasis.
FILLER MATT hat zwei Funktionen:
1) Es macht den Bodenbelag durch Versiegelung der KerlitePlatten wasserundurchlässig;
2) es dient dank seiner Elastizität als Dehnungsfuge.

Von der fugenlosen Verlegung wird abgeraten.
Die Mindestfugenbreite beträgt 1 mm.
Verfugung und Reinigung der Beläge aus laminiertem
Feinsteinzeug von Verlegerückständen müssen nach und nach
abschnittweise erfolgen.
Hierbei sind stets die Anweisungen des Fugenmassenherstellers
zu befolgen, damit der Belag nach dem Verfugen fertig und
sauber ist.

BEWEGUNGS-, DEHNUNGS- UND RANDFUGEN
Bewegungs- und Dehnungsfugen sind bei Verwendung von
KERLITE EASY NICHT erforderlich.
Randfugen an festen Elementen der tragenden Struktur
sind dagegen obligatorisch über den gesamten Umfang des
Fliesenbelags auszuführen und müssen circa 5 bis 8 mm breit
sein.
Diese Randfuge kann anschließend durch die Sockelleiste
abgedeckt oder wie eine normale Fuge mit Silikon gefüllt
werden.

1

1) Zum Auftragen des Füllstoffs ist eine Gummispachtel oder
-rakel erforderlich. Es dürfen keine hohlen Stellen verbleiben, und
die Oberfläche muss glatt sein.
FILLER MATT ist in 5 kg-Kunststoffkanistern abgepackt.

Mit handelsüblichen 1mm-Fugenkreuzen lassen sich mühelos
gleichmäßige Fugen erzielen.
Die Fugenkreuze werden nicht entfernt, sondern anschließend
mit der Fugenmasse bedeckt. Sie sind daher fest nach unten zu
drücken.
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Verfugen
MATT

ENTFERNEN VON ÜBERSCHÜSSIGEM FÜLLSTOFF UND
WERKZEUG
Überschüssiges FILLER MATT sofort von der Oberfläche
entfernen, solange es frisch ist. Die Spachtel oder Rakel dabei
diagonal zur Fuge bewegen.
10-15 Minuten nach dem Auftrag (die Zeit variiert
temperaturbedingt) und in jedem Fall wenn das Produkt
beginnt, eine leichte Oberflächenhaut zu bilden, das
überschüssige FILLER MATT mit einem leicht angefeuchteten,
harten Zelluloseschwamm entfernen; dabei diagonal über die
Fugen streichen. Den Schwamm häufig befeuchten und zwei
verschiedene Wasserbehälter verwenden: einen zur Entfernung
der überschüssigen Fugenmasse und einen mit klarem Wasser
zum Nachspülen. Eventuelle Schleier lassen sich nach wenigstens
24 Stunden mit Reinigungsmitteln wie Kerapoxy Cleaner
beseitigen.
Diesen unverdünnt auf der Oberfläche verteilen und nach
wenigen Minuten mit dem weißen Scotch-Brite®-Pad abreiben.
Mit einem feuchten Schwamm abwischen und mit einem
sauberen Tuch trocknen. Der Reiniger darf nicht länger als 5
Minuten mit der Fugenmasse in Kontakt bleiben.
Circa 24 Stunden nach der Reinigung ist das Material begehbar,
und der Boden kann nach etwa 7 Tagen in Betrieb genommen
werden.

BEGEHBARKEIT UND INBETRIEBNAHME
Das mit FILLER MATT verfugte System EASY ist nach circa
24 Stunden begehbar und kann nach circa 7 Tagen in Betrieb
genommen werden (bei +23°C und 50% Luftfeuchtigkeit).

NACH ABLAUF DER AUSHÄRTUNGSZEIT GRÜNDLICH
WISCHEN.
Den Bodenbelag gründlich wischen und trocknen.
Den Füllstoff nicht betreten, bevor die für die Begehbarkeit
erforderliche Zeit verstrichen ist.
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Reinigung und Abdeckung

Abschlussreinigung nach der Verlegung
Der Fliesenleger muss die verlegte Fläche, auch für die eventuelle
Abnahmeprüfung, sauber hinterlassen.
Die Abschlussreinigung „nach der Verlegung“ dient zur
Entfernung von Rückständen der Fugenmasse und ist nach
Abschluss der Bauarbeiten unabdingbar.
Rutschfeste Beläge: Aufgrund ihrer rauen oder strukturierten
Oberfläche ist die Reinigung rutschfester Beläge aufwändiger.
Daher wird empfohlen, die korrekte Reinigungsmethode zu
wählen und diese vor allem rasch auszuführen.
Überschüssiges Silikon muss zwingend binnen 10 Minuten ab
dem Auftrag entfernt werden, damit es nicht an der Oberfläche
aushärtet.
Teilweise vernetzter FILLER kann mit handelsüblichen
Lösungsmitteln von Werkzeugen und verschmutzten Oberflächen
entfernt werden (Essigsäureethylester, Benzin, Toluol).
Nach der vollständigen Vernetzung lässt sich Silikongummi nur
noch mechanisch entfernen.

Abdeckung
Für die Abdeckung der fertig verlegten, sauberen Fläche ist der
Fliesenleger zuständig.
Die Abdeckung des Keramikbelags für den Zeitraum zwischen
dem Abschluss der Verlegung und der Übergabe an den
Bauherrn ist umso wichtiger, wenn andere Bauarbeiter (Maler,
Elektriker, Maurer etc.) den Belag betreten müssen.
Die Abdeckung des Fliesenbelags muss mit geeignetem
Schutzmaterial erfolgen.

Die frisch verfugte Fläche nicht mit Planen oder anderem Material
abdecken, um die Kondenswasserbildung zu vermeiden.
Diese würde die Vernetzung von FILLER beeinträchtigen.

Für FILLER FAST je nach Temperatur wenigstens 10/12 Stunden
abwarten, bevor die Fläche abgedeckt wird.
Für FILLER MATT je nach Temperatur wenigstens 48/72 Stunden
abwarten, bevor die Fläche abgedeckt wird.
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WICHTIG
Die Informationen und Hinweise in diesem Handbuch gelten bis
zur Veröffentlichung einer neuen aktualisierten Version als gültig.
Das neue Update bricht alle vorherigen ab.
Sie können nach neuen Aktualisierungen auf der Website suchen
oder durch Kontaktaufnahme mit dem technischen Service des
Unternehmens.
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, wenn hielt es für
angemessen, technische und formale Änderungen an was in
diesem Handbuch dargestellt.
AUSGABE APRIL 2021

ZERTIFIZIERUNGEN

ANNI
10/YEARS
SISTEMA GARANTITO
GUARANTEED SYSTEM

Mehr herausfinden:
www.cottodeste.it

Cotto d’Este gibt 10 Jahre Garantie auf die Verschleißbeständigkeit der
Keramikplatten Kerlite, auf die Unversehrtheit der Matte Silent und auf die
Funktionsmerkmale des Dichtstoffs Filler, wenn das Material in Wohn- und
Büroräumen bzw. Geschäftsräumen mit leichter Beanspruchung verlegt wurde.
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Seguici su:

