
Anbringung der selbstklebenden Fliese

Ausrichten Klebeschutzfolie entfernen Andrücken Fertig

hySpeed
Innovative Badgestaltung mit
selbstklebenden Wand- und Bodenfliesen

german engineered
performance waterproofing

Herkömmliche Fliesen werden in einem Bett aus Fliesenkleber verlegt. Dieser 

benötigt zwischen 24 und 48 Stunden, bis er vollständig ausgehärtet ist und die 

Fliese fest und sicher hält. Erst danach darfst Du mit dem Verfugen beginnen. 

Bis so verlegte Bodenfliesen voll belastbar sind, können mehrere Tage 

vergehen. Diese Wartezeiten ersparst Du Dir mit unserer Systemlösung 

hySPEED – Fliesen, die sich selbstklebend verlegen lassen und ohne die sonst 

übliche Abtrocknungszeit auskommen.

Mit unseren hySPEED Wand- und Bodenfliesen sind Deiner Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Im 

Nullkommanix gestaltest Du individuelle Wohlfühlbäder und andere Räumlichkeiten, die 

staubfrei und sauber sind. Auch komplette Duschrückwände aus Keramik lassen sich damit 

mühelos realisieren – selbstklebend, zeitsparend und dank der fugenlosen Verarbeitung 

absolut wasserdicht. Das Verlegen gestaltet sich denkbar einfach. Du brauchst nur die 

Klebefolie zu entfernen, die Fliese anzudrücken – und schon hält alles bombenfest.

Patentierte Designlösung für individuelle Projekte

Bei hySPEED handelt es sich um ein patentiertes Produktsystem, bestehend aus einer Fliese, Befestigung und Abdichtung. Die Fliesen aus 

gebrannter Keramik sind in Größen von 1.200 x 600 Millimeter bis 3.200 x 1.600 Millimeter erhältlich. Sie lassen sich leicht auf die benötigten 

Abmessungen zuschneiden und an die jeweiligen Erfordernisse anpassen. Fugenlos verlegbar und selbstklebend erlauben sie eine innovative 

Gestaltung von Wand, Boden und Duschkabine. Das Prinzip von hySPEED ist ganz einfach: Wir ersetzen den Fliesenkleber, der nach der Buttering-

Floating-Methode ein deutliches Mehrgewicht pro Fliese mit sich bringt, durch unseren nur 0,3 Kilogramm pro Quadratmeter schweren Schaum mit 

Kleber. Dadurch sind unsere Fliesen insgesamt leichter. Auf diese Weise lassen sich auch die immer beliebter werdenden größeren Fliesenformate 

für Boden und Wand problemlos realisieren. Der bei hySPEED eingesetzte Kleber zeichnet sich durch eine hohe Zug- und Scherfestigkeit aus. Zudem 

ist er dauerelastisch und hält damit temperaturbedingten Zug- und Druckbelastungen mühelos stand. Dank ihrer Emissions- und Geruchsfreiheit 

sind die Fliesen außerdem vorteilhaft für Mensch und Umwelt. Auch die Einhaltung künftiger Umweltschutzvorschriften wird dadurch erleichtert.

Merkmale für Ihre Effizienz:

- leicht (15 kg/m²)

- zeitsparend, staubfrei und sauber

- keine Trocknungszeit

- schallentkoppelnd

- emissionsfrei 
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