
sprin

 Kosten senken

 Werte erhalten

 Zeitvorteile nutzen

Zerstörungsfreie 
fliesenaufnahme



Dass schäden, die durch defekte Wasserleitun-

gen entstehen, beachtlich sein können, ist leicht 

vorstellbar. immerhin treten bei 2 bar Druck aus 

einer nur 1 mm großen öffnung pro stunde allein 

rund 30 l Wasser aus. Daher gilt es, bei rohrlei-

tungsschäden besonders schnell zu reagieren, 

um die schäden so gering wie möglich zu halten. 

Dafür, dass die leckage schnell gefunden wird, 

gibt es die sprint-messtechnik. mit ihren innova- 

tiven technologien werden leckagen gezielt und 

zuverlässig aufgespürt. und das mit einer er-

folgsquote von deutlich über 90 %! 

speziell bei fliesenböden erweist sich diese Präzi-

sion als großer Vorteil. Denn während bei einer 

nur ungenauen Ortung der schäden oft ganze  

Bodenflächen aufgeschlagen werden müssen und 

die schäden damit zunächst deutlich vergrößert 

werden, verläuft dieser eingriff bei sprint – wann 

immer möglich – „chirurgisch“: Denn in den meis-

ten fällen reicht nach einer genauen Bestimmung 

des schadenortes bereits die entfernung einiger 

weniger fliesen, um an die beschädigte stelle zu 

gelangen und die notwendigen reparaturarbeiten 

durchzuführen.

Präzise sprint-messtechnik bietet die grundlage für die genaue
eingrenzung einer leckage.

Jede sprint-niederlassung verfügt über das Know-

how zur zerstörungsfreien aufnahme von fliesen. 

Ob diese sinnvoll ist oder nicht, hängt immer vom 

vorliegenden schadenbild ab. Daher sind unsere 

mitarbeiter darauf geschult, möglichst den gesam-

ten sanierungsvorgang zu bedenken, bevor sie mit 

der arbeit beginnen. ein sprint-mitarbeiter wird 

bei der Begutachtung eines schadens also immer 

auch die nachgelagerten gewerke vor augen ha-

ben, bevor er entscheidet, was für den jeweiligen 

schadenfall die günstigste lösung ist.

„günstigste lösung“, das heißt im regelfall natür-

lich zunächst die kosten(!)günstigste lösung. und 

das ist nicht in jedem fall die zerstörungsfreie flie-

senaufnahme. gerade bei geringwertigen fliesen, 

von denen ausreichend ersatz vorhanden ist, macht 

sie keinen sinn. Denn der zeitliche aufwand und 

die damit verbundenen arbeitskosten wären ein-

fach zu hoch. anders hingegen bei hochwertigen 

fliesen oder bei solchen, für die kein ersatz mehr zu 

beschaffen ist. Denn dann wäre bei der Beschädi-

gung oder Zerstörung einer fliese die ganze fläche 

neu zu verfliesen. spezialanfertigungen einzelner 

fliesen sind zwar möglich. im regelfall bestehen 

aber allein durch den Brennvorgang immer farbun-

terschiede zu den vorhandenen fliesen.

Die Kostenvorteile der zerstörungsfreien aufnah-

me einzelner fliesen gegenüber einer kompletten 

neu verfliesung sind sehr groß. Warum das so ist, 

wird schnell klar, wenn man bedenkt, dass nicht 

nur die Kosten für die fliesen selbst zu Buche 

schlagen. hinzu kommen natürlich die Kosten für 

die entfernung der alten fliesen sowie für deren 

entsorgung. außerdem entstehen materialkosten 

für Kleber, fugensilikon, abschlussleisten etc. 

Wird all das berücksichtigt, beläuft sich der Kosten-

vor teil durch die zerstörungsfreie fliesenaufnahme 

Die große Preisfrage: zerstörungsfrei aufnehmen oder nicht?

grOsse ursache, Kleine WirKung: 
Die Zerstörungsfreie fliesenaufnahme 
VOn sPrint.
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allein bei einer 6 m2 großen fläche auf rund 25 % – 

je nach Qualität der fliese. und mit je dem weiteren 

Quadratmeter, der neu gefliest werden muss, 

achtung: aufnahme! in wenigen schritten zum erfolg.

Ob und mit welcher erfolgsquote fliesen zerstörungs-

frei aufgenommen werden können, hängt davon ab, 

wie sie auf dem Boden aufgebracht wurden. Wurden 

die fliesen geklebt, entscheiden vier faktoren über 

einen erfolg der maßnahme:

 allgemeinzustand der fliese

 art und größe der fliese

 art des Klebers

   Zahnung des Klebers

Dabei gilt grundsätzlich: Je höher der Kunststoffan-

teil im Kleber, desto besser lässt sich die fliese zer-

störungsfrei aufnehmen. Die Wahrscheinlichkeit, ge-

klebte fliesen zerstörungsfrei aufzunehmen, liegt bei 

fast 100 % (abb. 1).

anders – und weitaus schwieriger – liegt der fall, 

wenn die fliesen im mörtelbett verlegt wurden. 

Dann entscheiden die art der fliesen und die art 

des mörtels darüber, ob die fliesen zerstörungsfrei 

aufgenommen werden können oder nicht. Denn je 

dicker und großflächiger das mörtelbett angelegt 

wurde, umso höher ist die anhangskraft, die bei der 

aufnahme überwunden werden muss (abb. 2).

entscheidend für einen erfolg ist aber auch die ant-

wort auf die frage, wie feucht das mörtelbett ist. 

grundsätzlich gilt: Je feuchter das mörtelbett, desto 

höher ist die Wahrscheinlichkeit, eine fliese zerstö-

rungsfrei aufnehmen zu können. Dennoch sind die 

erfolgsaussichten hier deutlich geringer als bei ge-

klebten fliesen – nämlich nur bei rund 30 %.

Zur fliesenaufnahme sind nur wenige schritte not-

wendig: mithilfe eines schneidgerätes werden die 

fugen aufgetrennt. aufgebrachtes Wasser ver-

hindert dabei, dass zu viel staub freigesetzt wird.  

(abb. 3)

Über die aufzunehmende fliese wird eine heizhau-

be mit heißluftgerät gestülpt. Die heiße luft führt 

zu einer minimalen ausdehnung der fliese. Dieser 

Vorgang löst sie vom untergrund. Verfärbungen der 

fliesen durch die hitze sind ausgeschlossen, da 

die temperatur, mit der die fliesen vom untergrund 

gelöst werden, unter der liegt, mit der die fliesen 

gebrannt werden (abb. 4).

nachdem sich die fliese vom untergrund gelöst 

hat, wird sie vorsichtig angehoben und vollständig 

abgelöst. Die leckage liegt jetzt frei, die reparatur-

arbeiten können vorgenommen werden (abb. 5).

Bevor die fliese wieder an ihrem ursprünglichen 

Platz verlegt wird, muss sie natürlich noch gerei-

nigt werden. Dazu werden die Klebe- oder mörtel-

reste auf der rückseite gründlich abgeschliffen 

(abb. 6).

steigt dieser Preisvorteil rasant. schon bei 10 m2 

macht er leicht über 50 % aus.
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 um erkenntnisse über den Bodenaufbau  

während der leckageortung zu gewinnen

 um erkenntnisse über den Bodenaufbau  

bei der trocknung zu gewinnen

 Wenn keine ersatzfliesen mehr vorhanden sind

 Wenn die Beschaffung von ersatzfliesen  

sehr zeitaufwendig ist

 Wenn die Beschaffung von ersatzfliesen  

zu teuer ist

Warum werden fliesen zerstörungsfrei aufgenommen?

 24-stunden-erreichbarkeit

 einheitliche servicenummer: 0049 ·221·96 68 300

 spezielle notdienst-fahrzeugflotte

 einsatzgarantie im notdienst: innerhalb

 von drei stunden deutschlandweit

 modernstes technisches equipment

 Bundesweit standardisiertes, hohes 

 technisches niveau

 schnelle und lösungsorientierte 

 arbeitsweise

 material- und umweltschonende

 Vorgehens weise

 Keine Berechnung von an- und abfahrt

 Pauschale abrechnung

Die sprint-Vorteile generell

sprint sanierung gmbh

servicenummer:

telefon 0049 ·221·96 68 300

telefax 0049 ·221·96 68 110

e-mail: info@sprint.de

internet: www.sprint.de
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