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W o h n g e S u n d e R  B o d e n B e l A g

Mittelfassung | 1.290 Zeichen Text | Alexandra Hagenguth

(epr) Im übertragenen wie im wörtlichen Sinn wollen wir Stabilität und Qualität, 

also „festen Boden unter den Füßen“. dies ist auch die Philosophie der bewährten 

keramischen Boden- und Wandbeläge. Auf einem stabilen untergrund, 

mit Fliesenklebemörtel verbunden, entsteht ein langlebiger und 

strapazierfähiger Fliesenbelag. Weder hinterlassen schwere Möbel 

Abdruckstellen noch kann es durch Aufwölbungen zu Stolperfallen oder 

störenden hohlgeräuschen beim gehen kommen. Keramische Fliesen 

sind als reines naturprodukt außerdem wohngesund, nicht brennbar, 

antistatisch sowie für Allergiker geeignet. Klebemörtelsysteme 

verleihen halt und dauerhafte Festigkeit. die speziell für Keramik entwickelten 

Klebe- und Fugenmörtel mit dem Siegel eMICode eC 1PluS erfüllen anspruchsvollste 

Anforderungen in puncto VoC-emissionen, das heißt gesundheitsgefährdender, 

flüchtiger organischer Verbindungen, die als Schadstoffe aus Wohnmaterialien 

ausdünsten können.  das eC 1PluS Siegel ist gegenwärtig das strengste 

Qual itätslabel  für emissionsarme Produkte,  laut einer Vergleichsstudie 

von euRoFInS noch ein Stück weit ambitionierter als der Blaue engel . 

Fliesen in Kombination mit Klebe- und Fugenmörtel bilden so eine schöne 

und dauerhaft  feste einheit .  Weitere Informationen f indet man unter 

www.gesundes-wohnen-mit-keramik.eu und www.emicode.com. 

F e S t e R  B o d e n  u n t e R  
d e n  F ü S S e n
dauerhafte, schöne Fliesenbeläge – fest im Verbund mit 

Klebemörtel

»DAs ec 1plus siegel isT lAuT 

eurofins nocH ein sTück weiT 

AMbiTionierTer Als Der blAue 

engel.«
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