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florco® Verlegebeispiele & Pflegehinweise für Klickfliesen

Problemlose Verlegung ohne Kleber, 
ohne Fugenmörtel.

Kinderleichte Verlegung in kürzester Zeit.
Jederzeit einfach demontierbar 
(z. B. bei einem Umzug etc.)

Keine Wartezeit: 
Sofort begehbar und belastbar.

Hinweis: Beim Zuschneiden mit Elektrowerkzeugen unbedingt Schutzbrille und Schutzkleidung tragen!

1. Platten zusammenklicken

Beispiel: Echtstein-Klickfliesen verlegen

Beispiel: Kunstoff-Klickfliesen verlegen

2. Seiten- und Eckteile anklicken 3. Wenn nötig zuschneiden

1. Untergrund
Grundsätzlich sollten alle florco® Klickfliesen 
(Holz, Stein, WPC /WPC 3D, Tex, Rasenoptik, 
Kunststoff) auf einem festen und ebenen 
Untergrund wie z. B. Beton, Betonsteine, 
Fliesen, Estrichboden oder auf einem fest 
gerüttelten Kiesbett montiert werden.  
2. Zusammensetzen
florco® Klickfliesen werden an dem an 
der Unterseite angebrachten Kunststoff-
Gitterrücken zusammengehängt.
Deshalb sind die Zusammensetzung und 
das Auseinandernehmen sehr einfach. 
Sie brauchen kein Werkzeug. Um das 
Verlegen zu erleichtern, achten Sie 
darauf, dass die Kunststoffnoppen, die 
nach außen stehen, immer zur selben 
Seite schauen. 
3. Schneiden
florco® Klickfliesen können in jede Form 
geschnitten werden. Die Latten sind 
von unten durch ein Kunststoffgitter 
miteinander verschraubt. Bitte beim 
Sägen auf die Schrauben achten, 

Pflege- und Verarbeitungs-Hinweise für florco® Klickfliesen
damit das Sägeblatt nicht beschädigt 
wird. Es ist möglich, dass Schrauben 
umgesetzt oder ergänzt werden 
müssen, je nach Verlauf der Schnittlinie.  

4. Anforderung an den Untergrund
Um zu vermeiden, dass florco® Klickfliesen 
lange Zeit großer Staunässe ausgesetzt 
sind, ist bei der Verlegung darauf zu 
achten, dass die Verlegefläche ein leichtes 
Gefälle aufweist, damit Regenwasser 
ungehindert abfließen kann. 

5. Pflege/Unterhalt Echtholz-Klickfliesen
florco® Echtholz-Klickfliesen können 
leicht gereinigt werden. Meist genügen 
Staubsaugen und Wischen mit einem 
feuchten Tuch oder mit einem speziellen 
Holzreiniger. Um florco® Echtholz-
Klickfliesen zu schützen und um den 
ursprünglichen Farbton zu erhalten, 
sollten sie regelmäßig (1-2 Mal pro Jahr 
am Besten im Frühjahr und im Herbst) 
mit pigmentierten Ölen oder einem 
Teaköl behandelt werden. Das Öl kann 
farblos oder ein für bestimmte Holzarten 

eingefärbtes handelsübliches Pflegeöl 
sein. Wenn möglich darauf achten, dass 
es über einen guten UV-Schutz verfügt.
Farb- und Strukturunterschiede sind 
Eigenschaften von Holz und stellen 
daher keinen Reklamationsgrund dar. 
Durch die Witterung können feine Risse 
entstehen - diese beeinträchtigen aber 
die Haltbarkeit des Holzes nicht. 

Sollten Ihre Echtholz-Klickfliesen einmal 
leiden, dann nehmen Sie ein Schmirgel- 
papier mittlerer Körnung und entfernen 
Sie die Rückstände des alten Öls.
Anschließend mit neuem Öl behandeln 
und Sie erhalten wieder schön aussehende 
Echtholz-Klickfliesen. 


