
W i c h t i g e  H i n w e i s e  
zur Reinigung und Pflege keramischer Fliesen 

 
 
Man unterscheidet 3 Reinigungsarten: 
 

 die Erstreinigung / Bauendreinigung – dabei handelt es sich um die erste Reinigung nach der Verlegung, 

 die Unterhaltsreinigung – dabei handelt es sich um die laufende Reinigung während der Benutzung, 

 die Grundreinigung – dabei handelt es sich um eine Reinigung nach einer außergewöhnlichen 
Verschmutzung oder von Zeit zu Zeit. 

 
 
Grundsätzliches zur Fliesenverlegung und -verfugung 
 
Grundsätzlich gilt – je weniger Baustellenschmutz auf den Fliesenbelag gelangt, desto weniger muss gereinigt 
werden, bzw. desto einfacher ist es, diesen zu reinigen. Deshalb ist bereits in der Bauphase auf folgende Punkte zu 
achten: 
 

 Der Fliesenleger muss sauber arbeiten. Der Fliesenbelag soll vor der Verfugung sauber sein. Das Wasser, in 
dem der Schwamm zum Verfugung ausgewrungen wird, ist regelmäßig oft gegen neues sauberes Wasser 
auszutauschen. 

 Es ist nur wenig Fugenmaterial auf nicht zu großen Flächen zu verarbeiten. Die Flächen sind nach der 
Ersteinbringung des Fugenmaterials umgehend von überschüssigem Material zu befreien und gründlich 
abzuwaschen. 

 Der Fliesenbelag ist vor Fremd-, bzw. Baustellenschutz, ggf. durch Abkleben und/oder Abdecken mit einem 
atmungsaktiven Fließ zu schützen. 

 Unabsichtliche Verschmutzungen müssen umgehend entfernt werden. 

 Es ist darauf zu achten, dass keine Fremdgewerke Verschmutzungen verursachen oder den noch nicht 
freigegebenen Belag begehen. Ggf. sind geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen (z. B. Absperren). 

 
Trotzdem lässt sich die Bildung von Oberflächenschmutz oft nicht vermeiden. Auch kommt es vor, dass die Fliesen 
werkseitig bereits verschmutzt sind. Deshalb empfehlen wir, in Abhängigkeit der Verschmutzung des Belages, eine 
Erstreinigung vorzunehmen. Ausgenommen hiervon sind besonders beschichtete Fliesen, die z.B. mit einer 
Metallglasur hergestellt wurden oder Natursteinfliesen bzw. Bordüren sowie säureempfindliche Beläge. Hier müssen 
bereits bei der Verfugung alle Fugen- und Schmutzrückstände von der Oberfläche gänzlich entfernt werden. Ein 
absolut sauberes Arbeiten ist hier notwendig, da später nicht mehr mit sauren Mitteln gereinigt werden kann. 
 
 
Erstreinigung / Bauendreinigung 
 
Die Art der Ausführung der Erstreinigung bzw. Bauendreinigung hängt maßgeblich von der Art und der Qualität der 
Verschmutzung ab. Bei einer sauberen Vorarbeit des Fliesenlegers und bei einem optimal vorgenommenen Schutz 
des Fliesenbelages vor Fremdverschmutzung ist es nicht selten, dass auf eine Erstreinigung verzichtet werden kann. 
Eine Beurteilung über die Art und den Umfang der Erstreinigung ist aber zuverlässig nur vor Ort nach Abschluss der 
Verlege- und Verfugarbeiten möglich. Wir empfehlen grundsätzlich eine Erstreinigung vorzunehmen, da kaum 
sichtbare Reste von Fugenmaterial oder Kleber Schmutz anhaften lassen können, die die spätere Unterhaltsreinigung 
erschweren oder gar unmöglich machen. 
 
Unmittelbar nach dem Verlegen und Verfugen ist die Erstreinigung vorzunehmen. Zementschleier und 
Fugenrückstände, die sich beim Verfugen auf der Oberfläche gebildet haben, sowie Bauschmutz werden hierbei 
entfernt. Reste von hydraulisch abbindenden Verlege- und Verfugmaterialien - erhärtete Zementschleier - sind durch 
saure Spezialreiniger zu entfernen. Diese sauren Reiniger/Zementschleierentferner greifen jedoch Fugen auf 
Zementbasis an. Schützen Sie die Fugen daher durch Vornässen und spülen Sie nach der Anwendung den 
Gesamtbelag gründlich ab. Die Säure wird durch Wasser neutralisiert. 
 
Befinden sich nach der Behandlung mit dem Zementschleierentferner bzw. saurem Reiniger noch Rückstände von 
kunststoffhaltigen Verfugungen oder Bauschmutz auf der Oberfläche, sind diese nach Abtrocknen des Belages mit 
einem alkalischen Spezialreiniger zu entfernen. Ob die zuvor beschriebene Verschmutzung vorliegt, kann z.B. anhand 
von Flecken festgestellt werden, die sich nach Abtrocknung von Wasser bilden oder daran, dass der Belag (immer 
noch) leicht verschmutzt. Bei der Anwendung des alkalischen Reinigers ist zu beachten, dass dieser nicht eintrocknen 
darf. Nach der Anwendung muss die Schmutzflotte aufgenommen oder abgesaugt und mit viel sauberem Wasser 
nachgewaschen werden.  
 
Je nach Art der Fliese, Arbeitsweise des Fliesenlegers und Grad der Verschmutzung müssen vorgenannte 
Reinigungsvorgänge (sauer und alkalisch) wiederholt werden.  
 



Mittlerweile sind auch sogenannte Kombinations- bzw. Hybridreiniger erhältlich. Diese sind meist sauer eingestellt und 
entfernen sowohl Zementschleier, kunststoffhaltige Fugenrückstände als auch Bauschmutz. Hier kann auf einen 
Arbeitsgang verzichtet werden. Auch hier gilt, dass die Fugen durch Vornässen zu schützen sind und der 
Gesamtbelag nach der Anwendung abzuspülen ist. Säuren und Laugen werden durch Wasser neutralisiert. 
 
Wir empfehlen die Erstreinigung von einem Fachmann durchführen zu lassen, da die zu benutzenden Reiniger 
aufgrund Ihrer teilweise hohen sauren oder alkalischen Eigenschaften teils nur für gewerbliche Verwender 
freigegeben sind, bei unfachmännischer Anwendung gesundheitliche Gefahren bestehen und am Belag Schäden 
verursacht werden können. Zudem kann ein Fachmann in der Regel auf Erfahrungswerte zurückgreifen, die es 
erlauben, die Art und Dosierung der verwendeten Reiniger sowie den Umfang der Reinigung besser zu bestimmen. 
Der gewerbliche Verarbeiter darf diese Extraleistung kostenpflichtig abrechnen.  
 
 
Unterhaltsreinigung 
 
Hierbei handelt es sich um die laufende Reinigung alltäglicher Verschmutzungen. Im einfachsten Fall kann trockener 
Schmutz abgekehrt oder abgesaugt werden. Je nach Verschmutzungsgrad und Verwendungsbereich sind unter 
Verwendung haushaltsüblicher Reinigungsmittel die Fliesen feucht aufzuwischen. Dazu sollte je nach Art und Stärke 
der Verschmutzung ein Neutralreiniger oder ein alkalischer Reiniger verwendet werden. Auf die Verwendung von 
pflegemittelhaltigen Reinigern sollte verzichtet werden. Diese können auf Dauer schichtbildend wirken. Dadurch baut 
sich auf der Fliesenoberfläche eine klebrige Fett-, Wachs- oder Kunststoffschicht auf, die die Reinigungsfreundlichkeit 
und Trittsicherheit der Oberfläche sowie die Optik und Hygiene negativ beeinflussen. Ebenso sollte auf die 
Verwendung von sauren Reinigern verzichtet werden, da diese auf Dauer die Zementfugen angreifen können. 
 
Vorgehensweise:  

1. Geeignetes Reinigungsmittel wählen. 
2. Unter Beachtung der Anleitungs- und Verarbeitungsrichtlinien den Reiniger anwenden. 
3. Dem Reinigungsmittel genügend Zeit lassen, den Schmutz anzulösen und zu unterwandern.  
4. Der Reinigungsvorgang ist mechanisch zu unterstützen. Dazu können z. B. Bürsten oder Mikrofasertextilien 

verwendet werden – von der Benutzung sogenannter Pads oder Bürsten mit Schleifkornzusatz wird 
ausdrücklich abgeraten. 

5. Der angelöste Schmutz darf nicht antrocknen und ist daher umgehend und gründlich aufzunehmen, 
wegzuspülen oder abzusaugen. 

 
 
Grundreinigung 
 
Bei größeren und/oder stärkeren Verschmutzungen ist eine Grundreinigung vonnöten. Dabei handelt es sich um eine 
intensive Zwischenreinigung unter Zuhilfenahme von Spezialreinigern. Die Auswahl der Reiniger und Vorgehensweise 
ist auf die jeweilige Situation abzustimmen. Oft werden ähnliche Reiniger und eine ähnliche Vorgehensweise wie bei 
der Erstreinigung gewählt. Mit erhöhter Einwirkzeit, bürsten, gegebenenfalls Scheuerpulver und verstärkter 
mechanischer Unterstützung kann der keramische Belag gründlich gereinigt werden. 
 
 
Oberflächenbeschaffenheit, Pflegeaufwand und Empfindlichkeit von keramischen Fliesen 
 
Keramische Fliesen zeichnen sich im Vergleich mit anderen Belagsmaterialien im Allgemeinen durch ihre hohe 
Reinigungsfreundlichkeit aus. Dies trifft aber nicht auf alle Fliesen zu, da je nach Fliese technisch erforderliche 
und/oder gewollte Eigenschaften einer Reinigungsfreundlichkeit entgegenstehen. Deshalb unterscheidet man die 
Fliesen wie folgt: 
 
Glasierte Fliesen 
Bei glasierten Fliesen verhindert die Glasur das Eindringen von Schmutz und gefärbten Ölen in die Oberfläche. Eine 
gewöhnliche glasierte Fliese ist als „fleckbeständig“ zu bezeichnen. Lediglich rutschhemmende und/oder raue 
Oberflächen sind schwerer zu reinigen und verschmutzen leichter, wodurch der Pflegeaufwand höher ist. Glasierte 
Fliesen dürfen nicht imprägniert oder mit schichtbildenden Mitteln gereinigt werden. 
 
Unglasierte Fliesen, mit dicht gesinterter und geschlossener Oberfläche 
Die dicht gesinterte und geschlossene Oberfläche der Fliesen wird je nach Literatur auch als  
„werkseitige Oberflächenvergütung“ oder „keramische Versiegelung“ bezeichnet. Diese Art der Fliesen ist 
strapazierfähig, schmutzunempfindlich sowie leicht zu reinigen und kann ebenfalls als „fleckbeständig“ bezeichnet 
werden. Lediglich rutschhemmende und/oder raue Oberflächen sind schwerer zu reinigen und verschmutzen leichter, 
wodurch der Pflegeaufwand höher ist. Unglasierte Fliesen mit dicht gesinterter und geschlossener Oberfläche dürfen 
nicht imprägniert oder mit schichtbildenden Mitteln gereinigt werden.  
  



Poliertes oder angeschliffenes Feinsteinzeug (lappato, molato) 
Die dicht gesinterte und geschlossene Oberfläche des Feinsteinzeugs wird nach dem Brennvorgang angeschliffen 
oder poliert. Dadurch werden Mikroporen freigelegt, in die sich Schmutzpartikel setzten können, die nicht mehr 
entfernbar sind. Daher empfehlen wir während der Bauphase sauber zu arbeiten, die Fliesen unbedingt zu schützen 
und direkt nach der Bauendreinigung den trockenen und sauberen Belag zu imprägnieren. Diese Behandlung ist 
unbedingt notwendig um eine Fleckbeständigkeit gegenüber Schmutz, Öl und gefärbten Flüssigkeiten zu erhalten. 
Trotz dieser Behandlung ist eine Fleckbeständigkeit, wie bei glasierten Fliesen, nicht vorhanden. Wir verweisen auf 
unser Dokument „Wichtiger Hinweis zu angeschliffenem oder poliertem Feinsteinzeug“. 
  
Unglasierte Fliesen mit nicht dicht gesinterter und geschlossener Oberfläche 
Unglasierte, nicht oberflächenvergütete Belagsmaterialien sollten vorbeugend imprägniert werden, wenn vorhersehbar 
ist, dass gefärbte Flüssigkeiten, Fette oder Öle auf den Belag einwirken können. Teilweise empfehlen 
Fliesenhersteller eine derartige Oberflächenimprägnierung direkt nach dem Verlegen (vor dem Verfugen). 
 
 
Trittsichere keramische Fliesen 
 
Heute gibt es eine Vielzahl glasierter und unglasierter Fliesen mit rutschhemmenden, bzw. trittsicheren Eigenschaften. 
Diese werden hautsächlich in Gewerbe, Industrie und öffentlichen Bereichen eingesetzt, da sie dort verbindlich 
vorgeschrieben sind. Aber auch der Einsatz in Privatbereichen ist durchaus üblich, um bestimmte Rutschhemmungen 
zu erzielen. Diese Fliesen sind in die Bewertungsgruppen R9 bis R13, im Barfußbereich in die Gruppen A bis C und 
hinsichtlich der Wasserverdrängung in die Gruppen V4 bis V10 eingeteilt. Anwendungsbeispiele sind z.B. 
nassbelastete Barfußbereiche wie Schwimmbäder, Duschen und Saunen. Je nach Anwendungsgebiet haben 
trittsichere Fliesen ebene, mikroraue und/oder profilierte Oberflächen. Die Verfugung muss auf den Belag, die 
erforderliche Nutzung und die Reinigung abgestimmt sein. Am zweckmäßigsten in gewerblichen und/oder öffentlichen 
Bereichen ist die maschinelle Reinigung von trittsicheren Oberflächen mit Bürstenmaschinen, Hochdruckreinigern und 
Dampfstrahlern. Bürsten oder Pads mit abrasiver Wirkung dürfen dabei nicht benutzt werden, da sie die Trittsicherheit 
beeinflussen. Die Wahl des Reinigungsmittels, des -gerätes und des -ablaufs sind im öffentlichen Bereich auf die 
Schmutzart und den Anwendungsbereich abzustimmen. Auf die Verwendung von filmbildenden Reinigungsmitteln ist 
zu verzichten, da sie die Trittsicherheit negativ beeinflussen, Ebenso verhält es sich mit Resten von Desinfektions- 
und Reinigungsmitteln, die gründlich und klar mit Wasser abzuspülen sind. 
 
 
Empfindliche Farben 
 
Unabhängig vom Thema „Pflege und Reinigung“ machen wir darauf aufmerksam, daß nahezu unifarbene Fliesen in 
Verbindung mit homogenen Oberflächen von der Farbe her grundsätzlich empfindlich sind, da jede durch Schmutz 
verursachte Abweichung der Uniformität sofort auffällt. Da diese Fliesen öfter gereinigt werden müssen, ist mit einem 
erhöhten Reinigungsaufwand zu rechnen (z.B. schwarze Fliesen oder Schwarz-Weiß-Schachbrett, u. a.). Unifarbene 
Fliesen in Kombination mit rutschfesten Oberflächen sind besonders empfindlich und besonders reinigungsaufwändig. 
 
 
Sicherheitshinweise 
 
Da Säuren, Basen, chlorhaltige Produkte, Lösungsmittel und andere chemische Stoffe nicht ungefährlich sind, 
machen wir auf folgendes aufmerksam: 
 
Bei der Verwendung von Reinigungsmitteln ist grundsätzlich auf Eigenschutz zu achten. Dazu sind die technischen 
Merkblätter und die Sicherheitsdatenblätter der jeweiligen Produkte zu lesen, die entsprechende Sicherheitshinweise 
enthalten. Auf jeden Fall sind Handschuhe, ggf. mit Schutzbrille und/oder Atemmaske zu tragen.  
 
Des Weiteren ist vor der Verwendung eines Reinigers abzuklären, ob dieser auf der zu reinigenden Fläche eingesetzt 
werden kann bzw. darf ohne Schaden zu verursachen. Dazu sind ebenfalls die technischen Merkblätter und die 
Sicherheitsdatenblätter der jeweiligen Produkte zu lesen, die entsprechende Sicherheitshinweise enthalten. 
 
Ebenso sind alle an den zu reinigenden Fliesenbelag anschließende Beläge, Sockelleisten, Möbel, Fremdgewerke 
etc. vor dem Reinigungsmittel und ggf. gegen dessen Dämpfe zu schützen. 
 
Auf die Verwendung von wachshaltigen Produkten, Aufhellern, Polier- und Glanzmitteln, Flurwasserstoffsäure 
(Flusssäure) und deren Derivate sowie Stahlwolle und scheuernde Produkte ist zu verzichten. Es dürfen lediglich 
Reiniger und Reinigungsgeräte verwendet werden, die für die zu reinigende Fläche geeignet sind.  
 
Diese Hinweise beziehen sich lediglich auf die Pflege und Reinigung keramischer Fliesen – Sie sind nicht geeignet 
für Marmor- und Naturstein, Terracotta, Beton, Betonwerkstein, Epoxidharzfliesen oder sonstige Kunststeine. 
Keramische Fliesen mit einer besonderen Oberfläche (wie Metallglasuren) sind ebenfalls ausgenommen. 
  



Allgemeine Reinigerempfehlung 
 
Wir empfehlen Reiniger der Firma Sopro Bauchemie GmbH für Ihre Fliesen. Produkte für die Erstreinigung / 
Bauendreinigung, die Unterhaltsreinigung sowie die Grundreinigung haben wir in der Regel vorrätig oder sind 
kurzfristig lieferbar. Dazu empfehlen wir folgende Produkte: 
 

 718 Zementschleier - Entferner Innen (saurer Reiniger, pH- Wert <2), 
 

 701 Grundreiniger - Für alle Arten von keramischen Fliesen und Platten bei normaler Verschmutzung  
                                  (alkalischer Reiniger, pH-Wert = 10, nur bei Bedarf verwenden), 
 

 708 Feinsteinzeug-Pflege-Reiniger - Für alle Arten von keramischen Fliesen und Platten 
                                                              (Unterhaltsreiniger, pH-Wert = 10 bis 12), 
 

 713 Feinsteinzeug-Intensiv-Reiniger - Für alle Arten von keramischen Fliesen und Platten, bei starker 
                                                                 Verschmutzung (alkalischer Reiniger, pH-Wert >13), 
 

 719 Feinsteinzeug-Fleckstopp - Empfehlung nur bei poliertem, angeschliffenem oder fleckempfindlichem  
                                                       Feinsteinzeug. 

 
Für den Außenbereich steht an Stelle des Produktes 718 auch das Produkt 

 703 - Zementschleierentferner für Außen zur Verfügung. 
 
In der Broschüre "Die Profi-Reiniger für Keramik, Naturstein und vieles mehr!" der Firma Sopro Bauchemie GmbH 
sind weitere Reiniger, insbesondere auch solche für spezielle Verschmutzungen, enthalten. 
 
Bitte beachten Sie, daß Fliesen mit der Rutschhemmungsklasse größer "R9", einer Verdrängungswertangabe oder 
strukturierte Fliesen leichter verschmutzen und einen (besonders) erhöhten Reinigungsaufwand haben. 
 
 
 
1. Standardproduktempfehlung für unpolierte und nicht angeschliffene keramische Fliesen ohne Metallglasur 
 

Reiniger Erstreinigung Unterhaltsreinigung Grundreinigung 

718 Zementschleier - Entferner Innen Ja Nein Nach Bedarf 

701 Grundreiniger Nach Bedarf Nein Ja 

708 Feinsteinzeug-Pflege-Reiniger Nein Ja Nein 

 
 
 
2. Produktempfehlung für unglasiertes und poliertes (levigato) oder 

angeschliffenes (lappato) Feinsteinzeug, nicht vorbehandelt 
 

Reiniger Erstreinigung Unterhaltsreinigung Grundreinigung 

718 Zementschleier - Entferner Innen Ja Nein Ja 

713 Feinsteinzeug-Intensiv-Reiniger Ja Nein Ja 

719 Feinsteinzeug-Fleckstopp Ja, danach Nein Ja, danach 

708 Feinsteinzeug-Pflege-Reiniger Nein Ja Nein 

 
 
 
3. Produktempfehlung für keramisches Fliesen mit Metallglasur 
 

Reiniger Erstreinigung Unterhaltsreinigung Grundreinigung 

701 Grundreiniger Ja Nein Ja 

708 Feinsteinzeug-Pflege-Reiniger Nein Ja Nein 

Bitte keine sauren Reiniger verwenden, da sich sonst Rost bilden kann. 
 
 
 
4. Produktempfehlung für keramische oder nicht keramische Fliesen, die in den Ziffern 1 bis 3 nicht enthalten sind 

oder für die es eine herstellerspezifische Reinigungsempfehlung gibt. 
 
Hier ist die gesonderte Reinigungs- und/oder Produktempfehlung des Herstellers zu beachten. 


