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SCHRITT 7 – BAUABSCHLUSSREINIGUNG 
Führen Sie unmittelbar nach Abschluss der Baumaßnahme eine gründliche Bau-
abschlussreinigung durch. Damit vermeiden Sie dauerhafte Verschmutzungen oder 
durch Schmutz verursachte Oberflächenschäden. Eine Reinigung der fertiggestellten 
Pflasterdecke ist unverzichtbar und sollte so früh wie möglich durchgeführt werden. 
Führen Sie eine Nassreinigung durch, reinigen Sie den Belag mit einer harten Bürste 
unter Zugabe von Wasser manuell oder maschinell. 
Die folgenden Bilder zeigen die Schritte des Verfugens und der anschließenden Bau-
abschlussreingung. Deutlich wird die Wichtigkeit der Reinigung im vierten Bild, hier 
ist trotz dem idealen Fugenmaterial eine deutliche Verfärbung der Steine zu erkennen. 

NACH BAUABSCHLUSSREINIGUNG

VOR BAUABSCHLUSSREINIGUNG

FLÄCHE NACH DER REINIGUNG
Wurde die Bauabschlussreinigung der Pfl asterfl äche ord-
nungsgemäß durchgeführt, sieht die Oberfl äche der Steine 
wieder wie vor dem Verfugen aus. Die rechte Ecke zeigt einen 
deutlichen Grauschleier auf der Oberfl äche, dieser lässt sich 
nur direkt nach dem Verlegen entfernen. Führt man die Bau-
abschlussreinigung nicht direkt durch, kann eine dauerhafte 
Verfärbung bestehen bleiben.
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Nach dem Verlegen haben Sie eine unverfugte Flä-
che oder nur eine Teilverfugung, wenn Sie fortlaufend 
während dem Verlegen mit der Fugenfüllung begon-
nen haben. Ein vollständiger Fugenschluss ist wichtig, 
damit Sie lange Freude an Ihrer Pfl asterfl äche haben. 
In den nächsten Schritten zeigen wir Ihnen den Ab-
lauf des vollständigen Verfugens.

Wir starten mit dem Verteilen des geeigneten Fugen-
material. Bitte vorab die Farbe und Reinigungsfähig-
keit an einem unverlegten Stein prüfen. In der Regel 
hat Fugenmaterial eine gewisse Grundfeuchte, dies 
ist vollkommen normal. Das feuchte Material groß-
fl ächig auf die Pfl asterfl äche streuen und möglichst 
gleichmäßig verteilen.

Das Fugenmaterial mit einem weichen Besen in die 
Fugen einfegen, das Material rutscht automatisch in 
die Fugen. Sobald alle Fugen gefüllt sind das rest-
liche Fugenmaterial trocknen lassen, so lässt es sich 
der Rest anschließend noch besser verteilen. Dieser 
Schritt ist so lange zu wiederholen bis alle Fugen voll-
ständig gefüllt sind.

Bevor Sie die Fläche abrütteln, sollte diese gründlich 
abgefegt werden. Nach dem Abfegen stellen Sie eine 
Verfärbung der Steine fest, die Feinstanteile des Fu-
genmaterial setzen sich in die Poren der Oberfl äche. 
Führen Sie unmittelbar nach Abschluss der Baumaß-
nahme eine gründliche Bauabschlussreinigung durch, 
damit vermeiden Sie dauerhafte Verschmutzungen.

Um nachhaltige Verschutzungen und damit die Rei-
nigung mit säurehaltigen Mitteln zu verhindern, muss 
die Abschlussreinigung direkt durchgeführt werden.  
Hierzu reinigen Sie die Fläche mit einer harten Bürs-
te und unter Zugabe von reichlich Wasser. Entfernen 
Sie die Feinanteile vollständig aus der Steinoberfl ä-
che, wiederholen Sie den Vorgang wenn nötig. 

FUGENMATERIAL VERTEILEN

FUGENMATERIAL EINFEGEN

FUGENMATERIAL ABFEGEN

BAUABSCHLUSSREINIGUNG

FLÄCHE VOR DEM VERFUGEN


