
Die situation ist unangenehm: Der kunde reklamiert, dass die platten in der 
Dusche unterschiedlich aussehen. Die verlegten steingutplatten, hellgrau mit 
dem format 20/40, cm sind liegend verlegt. einzelne platten sind dunkler, 
offensichtlich ist der plattenscherben nass.
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Wo KoMMen die VerFärBungen her?
steingutplatten in duschen

 

PIAstrelle In mAIolIcA  

Per Docce

quAl è lA cAusA  

Dell’AlterAzIone cromAtIcA?

la situazione è spiacevole: il 
cliente si lamenta del fatto che 
le piastrelle della doccia hanno 
un aspetto diverso. le piastrelle 
in maiolica, grigio chiaro con 
formato 20/40 cm, sono posate 
orizzontalmente. alcune pias-
trelle sono più scure, evidente-
mente la pietra delle piastrelle 
è bagnata. 
possiamo presumere che questo problema 
sia causato dal materiale della piastrella 
posata. Il motivo per cui questa domanda 
viene posta più frequentemente oggi è pro-
babilmente dovuto al fatto che un numero 
sempre crescente di locali bagno vengono 
impermeabilizzati correttamente. I giunti 
non sono mai ermetici, l'acqua penetra 
tra le piastrelle fino allo strato impermea-
bilizzante e si diffonde lateralmente nel 
biscotto. 
al fine di evitare lamentele, durante la 
consultazione va sottolineato che questo 
oscuramento può verificarsi con piastrelle 
in maiolica. Quanto più economico è il 
prodotto, tanto prima il problema può 
verificarsi. Informate i vostri clienti 
nel miglior modo possibile, magari 
optano per un materiale di rivestimento 
di qualità superiore.

Meistens sind es angeschnittene oder ange-

bohrte Platten, die diese dunklere Färbung 

zeigen. Ausnahmsweise können aber auch 

nicht bearbeitete Platten diese Veränderung 

zeigen. Dem Kunden gefällt es trotzdem 

nicht und er will wissen, wer diesen «Man-

gel» zu verantworten hat. Der Plattenleger 

ist der Meinung, dies sei durch den Liefer-

anten zu klären, und dieser wird in der Regel 

mit dem Produzenten Kontakt aufnehmen 

und die Reklamation dort platzieren.

ursAche: PlAttenmAterIAl

Wir dürfen davon ausgehen, dass diese Pro-

blemstellung vom verlegten Plattenmaterial 

verursacht wird. Warum diese Fragestellung 

heute häufiger auftritt, dürfte daran liegen, 

dass immer mehr Nasszellen korrekt ab-

gedichtet werden. Die Fugen sind nie dicht, 

Wasser dringt zwischen den Platten ein bis 

zur Abdichtungsschicht und verteilt sich dort

seitwärts in den Plattenscherben. Eine weis- 

se Glasur erscheint nun hellgrau. Der Plat-

tenleger hat seine Arbeit korrekt ausge-

führt und sollte daher keine Verantwortung 

für diesen «Mangel» tragen müssen. Eine 

Verbesserung könnte erzielt werden, wenn 

der komplette Belag inklusive Abdichtung 

neu mit nicht saugenden Platten ausgeführt 

würde, oder aber ein neuer Belag mit weni-

ger Wasseraufnahme auf den bestehenden 

verlegt würde. Beide Lösungen sind im Prin-

zip unverhältnismässig.

mängelrügen VermeIDen

Um solche Mangelrügen zu vermeiden, 

muss bereits in der Beratung darauf hinge-

wiesen werden, dass diese Verdunkelung bei 

Steingutplatten auftreten kann. Je günstiger 

das Produkt ist, desto eher kann das Pro-

blem auftreten. Es liegt aber nicht im Sinne 

der Branche, Steingutplatten aus den Nas-

szellen zu verbannen. Würden diese Wand-

beläge genügend Zeit zum Austrocknen 

erhalten, gäbe es weniger Reklamationen. 

Informieren Sie Ihre Kunden bestmöglich, 

vielleicht entscheiden sie sich für ein hoch-

wertigeres Belagsmaterial.
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Anzeige

eIn euroPäIsches, ungeklärtes Phänomen

Silvio D. Boschian, Vize-Präsident der EUF sowie Mitglied der techni-

schen Kommission der EUF 

Die blau-grauen Verfärbungen von weiss glasierten Steingut-

platten treten im ganzen europäischen Raum auf. Es betrifft dies 

nach neusten und aktuellen Erkenntnissen trockengepresste ke-

ramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme von 

6% > E ≤ 10%, demnach poröse Scherben. Diese gehören der Gruppe 

BIII an. 

Derzeit laufen Erhebungen der Technischen Kommission der 

EUF betreffend der Herstellerwerke, welche diese Produkte auf 

den Markt bringen. Laboruntersuchungen bei bemängelten Kera-

mikplatten zeigen deutlich auf, dass sich die Glasurschicht beim 

Zweibrandverfahren nicht vollständig mit dem Scherben verschmol-

zen haben. Unterschiedliche Glasurstärken innerhalb der einzelnen 

Platten bilden ebenfalls Grundlagen von Klärungspunkten. Günstig-

platten der Gruppe BIII entstehen durch Sparmassnahmen an den 

Einzelkomponenten. 

Solange die Ursache dieses neueren Phänomens nicht vollständig 

geklärt ist, rate ich dringend davon ab, im Spritzwasser- oder Dau-

ernassbereich Platten dieser Kategorie zu beraten oder zu verlegen. 

SUPPlEMENTo DI  

SIlvIo D. BoSchIAN

le colorazioni grigio-azzurro delle piastrelle in gres smaltato bianco 
si verificano in tutta europa. secondo le più recenti e attuali conos-
cenze, sono interessate le piastrelle in ceramica pressata a secco  
con un assorbimento d'acqua del 6% > e ≤ 10%, ovvero frammen-
ti porosi. appartengono al gruppo BIII. la commissione tecnica 
dell'eUf sta attualmente conducendo indagini sugli impianti dei 
fabbricanti che immettono sul mercato questi prodotti. fino a quando 
la causa di questo nuovo fenomeno non è completamente chiarita, 
consiglio vivamente di non posare piastrelle di questa categoria nella 
zona degli schizzi d'acqua o nella zona permanentemente umida. 

Bei offerten für steingutplatten empfehlen wir unseren Mitgliedern, 
folgenden satz auf der offerte aufzuführen:
keramikplatten der kategorie Blll können sich nach der Verlegung 
verfärben. am häufigsten sind steingutplatten mit hellen Glasuren 
betroffen. Weil die Ursache produktionsbedingt ist, kann der Verlege-
betrieb dafür keine Gewährleistung übernehmen.

 


