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Premium Fuge
Flexibler multifunktioneller
Fugenmörtel für 
Keramik und Naturstein

TECHNISCHES MERKBLATT 783

l für Feinsteinzeug und 
Naturstein

l für Fugenbreiten von 
1–10 mm

l bereits nach 90 Minuten 
begehbar

l pflegeleicht, wasser-,
schmutzabweisend

l antibakteriell und schimmel-
hemmend

l feine Oberfläche, 
brillante Farbgebung

l innen, außen, Wand und 
Boden

Produkt preiswert unter www.dichtstoffe-shop.de kaufen.



Produktbeschreibung

Kunststoffvergüteter, wasser- und
schmutzabweisender Multifunk tions-
Fugenmörtel mit beschleunigten Ab-
bindeeigenschaften und hoher 
kris tal  liner Wasserbindung zum 
Verfugen von Keramik sowie von
verfärbungsunempfind lichen und 
-empfindlichen Natursteinen so-
wie Marmor. Für Fugenbreiten von
1 bis 10 mm, innen, außen und 
sowie an Wand- und Bodenflächen.
Die schnell abbindende Premium
Fuge ist geschmeidig und leicht zu
verarbeiten, frostbeständig, was-
serdampfdiffusionsoffen sowie auf
Fußbodenheizungen geeignet.
Premium Fuge bietet eine hohe, 
sichere Flankenhaftung und härtet
rissfrei aus. Premium Fuge bietet
einen verbesserten Schutz gegen
bestimmte Schimmelpilze und 
Mikroorganismen, eine feine Ober-
fläche und eine brillante Farb -
gebung.
Premium Fuge ist kennzeichnungs-
frei nach GGVS und sehr emis -
sionsarm nach GEV-Emicode EC1
PLUS. Premium Fuge erfüllt die An-
forderungen CG2 WA (hohe Ab-
riebfestigkeit, verringerte Wasser-
aufnahme) gemäß DIN EN 13888.

Multifunktionelle 
Anwendungsbereiche

Premium Fuge ist geeignet für die
Verfugung von keramischen Belä-
gen wie Steingut, Steinzeug, Fein-
steinzeug, Glasmosaik, Porzellan-
mosaik, Glasfliesen, Spaltplatten
sowie für verfärbungsunempfindli-

che und verfärbungsempfindliche
Natursteine wie Kalksteine, Jura-
marmor, hellen Marmor usw. im In-
nen- und Außenbereich.

• beschleunigt abbindend, bereits
nach 90 Minuten begehbar

• leichte Verarbeitungseigenschaf-
ten, gut fug- und waschbar

• feine Oberfläche und brillante
Farbgebung

• antibakteriell, erhöhte Wider-
standsfähigkeit

• hohe kristalline Wasserbindung,
keine Randeinschläge

• frost- und wasserbeständig
• flexibel, kunstharzvergütet
• guter Schutz gegen Schimmel-
pilze und Mikroorganismen

• pflegeleicht, wasser- und
schmutz abweisend

• sehr hohe Abriebfestigkeit, 
geringe Wasseraufnahme

• sehr hohe Flankenhaftung
• kennzeichnungsfrei nach GGVS
• Emicode EC1 PLUS, sehr emis-
sionsarm

Anforderungen an den
Untergrund

Vor Beginn der Verfugungsarbeiten
Fugen gegebenenfalls auskratzen
und Fläche reinigen. Die Fugen
müssen frei von Mörtelresten sein.

Für die Verfugung ist es besonders
wichtig, dass der Untergrund
gleichmäßig trocken ist. Ein unter-
schiedliches Feuchtigkeitsangebot
aus dem Untergrund kann zu
Fleckenbildung oder Marmorierung
im Fugenmaterial führen.

Verarbeitung

Premium Fuge nicht bei Raum-
und Untergrundtemperaturen unter
+5 °C verarbeiten. Mit der Verfu-
gung erst nach dem Abbinden des
Verlegemörtels oder Dünnbett -
klebers beginnen, je nach ver -
wendetem Kleber frühestens 3 bis
24 Stunden nach der Verlegung.
In einem sauberen Gefäß wird 5,5
bis 6,0 l Wasser auf 25 kg Pulver,
bzw. 1,2 bis 1,4 l Wasser auf 5 kg
Pulver, bzw. 0,5 bis 0,6 l Wasser
auf 2 kg Pulver vorgelegt.
Premium Fuge wird mittels Rühr-
maschine mit ca. 600 min-1 in das
kalte, saubere Wasser eingerührt
und gut vermischt.
Danach ca. 2 Minuten stehen las-
sen und nochmals kurz aufrühren.
Die Verarbeitungszeit bei +20 °C
beträgt ca. 30 Minuten.
Die Fugenmasse wird mittels Fug-
brett am besten zuerst quer und
dann nochmals diagonal zur Fuge
eingebracht. Es ist darauf zu ach-
ten, dass die Fugen vollständig
ausgefüllt sind. Nachdem der Fu-
genmörtel etwas angezogen hat,
wird die Belagsoberfläche mit ei-
nem nassen Schwamm oder
Schwammbrett abgewaschen.
Evtl. entstandenen Mörtelschleier
mit Schwammbrett und sauberem
Wasser nach einigen Stunden ab-
waschen. Frisch verfugte Flächen
vor Zugluft, Frost und Sonnenein-
strahlung schützen.

Premium Fuge
Flexibler multifunktioneller Fugenmörtel 
für Keramik und Naturstein

Produkt preiswert unter www.dichtstoffe-shop.de kaufen.

Produkt preiswert unter www.dichtstoffe-shop.de kaufen.



Technische Daten

Fugenbreiten
von 1 bis 10 mm

Mischungsverhältnis
0,5–0,6 l Wasser auf  2 kg Pulver 
1,2–1,4 l Wasser auf  5 kg Pulver
5,5–6,0 l Wasser auf 25 kg Pulver

Reifezeit
ca. 2 Minuten

Verarbeitungszeit
ca. 30 Minuten bei +20 °C

Verarbeitungstemperatur
+5 °C bis +25 °C

Begehbar
nach ca. 90 Minuten

Belastbar
nach ca. 24 Stunden

Verbrauch

0,3 bis 0,7 kg/m2 je nach Fugen -
tiefe und Fliesenformat.

Reinigung

Werkzeug sofort mit Wasser säu-
bern.

Arbeitsschutz

Kennzeichnungsfrei nach GGVS.
Darf nicht in die Hände von Kin-
dern gelangen. Berührung mit den
Augen und der Haut vermeiden. Si-
cherheitsdatenblatt auf Anfrage für
berufsmäßige Benutzer erhältlich.

Wichtiger Hinweis

Geringe Farbabweichungen sind
möglich. Für zusammenhängende
Belagsflächen chargengleiches
Material unter Zugabe der gleichen
Wassermenge verwenden und die
Fläche unter gleichen Temperatur-
bedingungen ausfugen. Probever-
fugen empfehlen sich bei profilier-
ten, rauhen, unglasierten oder pori-
gen Oberflächen. Stark saugende
Steine sind vorzunässen. 

Lagerung

Kühl und trocken. Originalverpackt
ca. 18 Monate lagerfähig.

Lieferform / Farben

2-kg-Folienbeutel (6 Beutel pro
Karton): weiß, silbergrau, hellgrau,
zementgrau, jasmin, hellbeige, ba-
hamabeige, pergamon, anthrazit,
caramel, braun

5-kg-Folienbeutel (4 Beutel pro
Karton): weiß, silbergrau, hellgrau,
zementgrau, jasmin, hellbeige, ba-
hamabeige, pergamon, anthrazit,
caramel, braun

25-kg-Foliensack: weiß, silbergrau,
zementgrau

Produkt preiswert unter www.dichtstoffe-shop.de kaufen.



Druckdatum: August 2013

Mit unseren anwendungstechnischen Empfehlungen in
Wort und Schrift wollen wir die Käufer/Verarbeiter aufgrund
unserer Versuche und Erfahrungen der Praxis nach bestem
Wissen beraten; sie können jedoch nur allgemeine Hinwei-
se ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluß
auf die Baustellen-Bedin gungen und die Ausführung der Ar-
beiten haben.
Beratung und Auskunfterteilung begründen kein Rechts -
verhältnis und keine Nebenverpflichtung aus dem Kauf -
vertrag. Bei industrieller Produktion empfehlen wir auf jeden
Fall ausreichende Praxisversuche.
Für die einwandfreie, gleichbleibende Qualität unserer Er-
zeugnisse übernehmen wir die Gewähr.
Im übrigen gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Produkt preiswert unter www.dichtstoffe-shop.de kaufen.




