
CERAFIX 
SELF-ADHESIVE CERAMICS

CERAFIX. 
Quick ceramic.

> Quality and design, for us from 

CERAMAX, are of paramount import-

ance, by developing our surfaces and 

products.  

Therefore CERAMAX has developed 

the first self-adhesive large ceramic. 

A rapid to install product solution of 

hybridceramic for the construction 

sector.

CERAFIX.  
Die schnelle Keramik.

> Qualität und Design sind für uns von 

CERAMAX entscheidende Faktoren, 

bei der Entwicklung unserer Oberflä-

chen und Produkte. 

Deshalb hat CERAMAX die weltweit 

erste selbstklebende Gross-Keramik 

entwickelt. Eine schnell zu verarbei-

tende Produktlösung aus Hybridcera-

mic, für die die Bauindustrie.



 

Simply stick. And ready.

> CERAFIX ceramic-plates are applied directly onto 

clean, even and stable undergrounds like tiles, 

plaster, wood, solid wallpapers and drywall-panels.  

Without any primer. Simply remove the protective 

foil and stick. - Ready.  

The special developed adhesive provides a superi-

or combination of very high adhesion and excep-

tional cohesion (inner strength) with good tack 

performance (high initial bonding).

Einfach aufkleben. Und fertig.

> CERAFIX Keramik-Platten werden direkt auf 

saubere, ebene und tragfähige Untergründe 

aus Fliesen, Putz, Holz, festen Tapeten und 

Trockenbauplatten geklebt.  

Ganz ohne Primer. Einfach die Schutzfolie von 

der Rückseite entfernen und aufkleben.- Fertig.   

Der speziell entwickelt CERAFIX Kleber zeichnet 

sich durch sehr hohe Klebkraft, hohe Kohäsion 

(innere Festigkeit) und Tack (Anfangshaftung | 

Sofort-Haftkraft) aus.  

CERAFIX ist die erste Wahl 

wenn es um die Renovie-

rung oder Verkleidung vor-

handener Wandbereiche in 

Bad und Küche geht.  

So werden Fliesenspiegel, 

Küchenrückwände und 

Duschrückwände schnell 

und einfach ohne Schmutz  

und Staub erneuert. 

Ganz ohne Fugen. Hygienisch, kratzfest, pflege-

leicht und einfach zu reinigen. 

Lassen Sie sich beraten! 

Profitieren Sie von unserem Know-how. Erste 

Informationen erhalten Sie auf unserer Home-

page unter www.ceramax.de. 

Oder vereinbaren Sie einen Beratungstermin. 

Senden Sie ein Email an info@ceramax.de.

CERAFIX. 
Hygienic. Scratch resistant. Easy to clean.

www.ceramax.de

www.ceramax.de

CERAFIX is first choice for renovation and cladding  

existing walls in bath or kitchen. Backsplashes, 

kitchen back walls, and shower back walls are 

mounted quick and easy without any dirt and dust.  

Jointless. Hygienic and easy to clean and care. 

Take our advise! 

Profit from our know-how. First informations are 

available on our website at ceramax.de. 

Or make an appointment for a consultation. Send 

an email to info@ceramax.de.
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