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OTTO Profi-Ratgeber: 

Bodenfugen und Bodenbeläge perfekt abdichten 
 
Mit den Profi-Ratgebern schreibt OTTO Geschichte: Seit über 20 Jahren in-
formieren die handlichen Broschüren zum perfekten Dichten und Kleben am 
Bau über alle Gewerke hinweg. Jüngste aktualisierte Neuauflage ist der Pro-
fi-Ratgeber zum Thema „Bodenfugen und Bodenbeläge perfekt abdichten“.  
 
Profi-Verarbeiter wissen es: Fugen in einem Bodenbelag (egal ob aus Holz, 
Keramik, Kunststoff oder Naturstein) sind unabdingbar, um den Belag auf 
lange Sicht funktionstüchtig zu erhalten. Fugen gleichen Maßtoleranzen aus 
und bauen Spannungen ab – dies gilt umso mehr, je starrer und grossflächi-
ger das Belagsmaterial ist. Zu aufsteigenden Bauteilen (Wänden oder Stüt-
zen) hin bietet sich die Verfugung mit elastischen Dichtstoffen an, die Bewe-
gungen im Bauwerk besonders gut auffangen und ausgleichen.  
 Was es bei der Ausbildung elastischer Fugen mit Silikon-
Dichtstoffen zu beachten gilt, beschreibt OTTO im neu aufgelegten Profi-
Ratgeber „Bodenfugen und Bodenbeläge perfekt abdichten". Die Themen 
reichen von den Grundregeln für die Abdichtung von Bodenfugen über die 
Planung, Dimensionierung und den Aufbau von Fugen bis hin zur Wahl der 
passenden Rundschnur zum Hinterfüllen. Auch die Anforderungen, die sich 
aus der Beanspruchung der Fugen nach dem Einbau durch Reinigung 
(chemische Belastung) oder Befahren (mechanische Belastung) ergeben, 
werden ausführlich beschrieben.  
 Das breite Sortiment von OTTO, einem der führenden europäischen 
Hersteller von Dicht- und Klebstoffen, reicht von Silikon für Fugen an Kunst-
stoff- und Designbodenbelägen aus Gummi, Linoleum, Vinyl und PVC über 
Dichtstoffe für Parkett-, Laminat-, Holz- und Korkböden bis hin zu Produkten 
für die Verlegung von Fliesen und Platten aus Keramik-, Beton und Natur-
werkstein. Selbst für Fugen in extrem beanspruchten Bereichen, solche mit 
besonderen Brandschutzanforderungen oder Fugen bei schwierigen Haftun-
tergründen hat das Unternehmen die passenden Produkte im Programm. 
OTTO Verarbeiter-Tipps und nützliche Zusatzinformationen ergänzen die 
detaillierte Darstellung der sorgfältig bebilderten Broschüre. Kurzum: Der 
OTTO Profi-Ratgeber „Bodenfugen und Bodenbeläge perfekt abdichten" 
sollte in keinem Verlegebetrieb fehlen. Download unter Kataloge, Ratgeber, 

https://www.otto-chemie.de/ratgeber-kataloge-broschueren?category=12


   

Broschüren | OTTO-CHEMIE; einzelne Exemplare werden auf Anforderung 
kostenlos per Post versandt. 
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