
CERAMAX IQ
SELBSTKLEBEND. DICHTEND. FUGENLOS.

Undichte Fugen und Feuchtigkeitsschäden aufgrund man-

gelhafter Abdichtungen sind die technischen Schwachstel-

len von Wandbelägen aus Fliesen. 

Diesen Schwachstellen wird seit Juni 2017 mit der neuen 

DIN 18534-1 entgegen getreten.   

Die mit der Norm vorgeschriebene Abdichtung bedeutet  

vielfach zusätzlichen Aufwand und beinhaltet neue Risiken 

bei der Verarbeitung.  

Das macht die Verlegung von Fliesen aufwendig und teuer.  

Wir von CERAMAX lieben einfache Lösungen. Unsre Mission 

ist das Ende der Fuge.  

Was liegt da näher als der Wunsch nach großflächigen ke-

ramischen Wandbelägen mit einer werkseitig integrierten 

Abdichtung?

Gefahr erkannt. Gefahr gebannt.

Schon seit vielen Jahren haben wir bei CERAMAX Erfahrun-

gen mit der „Trockenverklebung“ von großflächigen Kera-

mikplatten. Auf unterschiedlichsten Untergründen und unter 

zum Teil extremen Einbaubedingungen.   

Mit diesen Erfahrungen haben wir uns auf den Weg ge-

macht und gemeinsam mit den erfahrensten und besten 

Spezialisten die Fliese der Zukunft entwickelt.  

Eine patentrechtlich geschützte Systemlösung: 

Großformatige, dünne Keramikplatten mit einer rückseitigen 

Wasserdampfsperre, die bei der Montage überlappend ver-

arbeitet wird. Selbstklebend. Zur Montage auf vorhandenen 

Wandbelägen und neuen Wandflächen.

Die Fliese der Zukunft.
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Unsere neuen Duschewände waren in

nur einem Tag montiert. Endlich ist 

alles fugenlos und  leicht zu reinigen!

www.duschwandpartner.de
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Lass dich inspirieren! 

Profitiere von unserem Know-how. Erste Informationen fin-

dest du unter www.ceramax.de. 

Oder vereinbare einen Beratungstermin. Sende ein Email an 

info@ceramax.de. Gerne hören wir von dir!  

 Sicherheit im System.

CERAMAX IQ ist ein großformatiges und selbstklebendes 

Kompositmaterial aus Hybridceramic. 

Es besteht aus einer ultrakompakten, kratzfesten und fleck-

resistenten Keramikplatte. Härter als Stahl und leichter als 

Aluminium.  

Diese ist werkseitig mit einer hochflexiblen, rissüberbrü-

ckenden Verbundabdichtung versehen. 

Natürlich beinhaltet die Systemlösung CERAMAX IQ die 

notwendigen Ergänzungsprodukte wie Primer für schwierige 

Untergründe, Wand- und Bodenmanschetten, Innen- und 

Außenecken, Wannendichtbänder und Formstücke für Lini-

enentwässerungen im Duschbereich. 

Dank der Trockenverklebung von CERAMAX IQ wird (über 

den Fliesenkleber) keine Feuchtigkeit in das Wandsystem 

eingetragen. Es gibt keine Trocknungszeiten. Die Klebeflä-

chen können sofort belastet werden.

CERAMAX IQ ist in 24 unterschiedlichen Designs mit Ab-

messungen von max. 160 x 300 cm erhältlich.  

Die Produktion erfolgt individuell und auftragsbezogen auf 

Maß. Der Versand wird mit einer speziell abgestimmten 

Transportverpackung, direkt vom Produktionsstandort in 

der Nähe von Hannover, vorgenommen. Kostengünstig und 

effizient.

Große Auswahl. Kurze Lieferzeit.

Sofort belastbar.

Das speziell für CERAMAX IQ entwickelte Abdichtungs- und 

Klebesystem und die damit verbundene Verarbeitungslö-

sung sind patentrechtlich geschützt. 

Patentrechtlich geschützt.

CERAMAX IQ wird komplett ohne herkömmlichen Fliesen-

kleber verarbeitet. Die Verklebung auf dem Untergrund wird 

„trocken“ mit Hilfe einer rückseitigen Selbstklebebeschich-

tung ausgeführt. Die Montage erfolgt innerhalb der Abdich-

tungsebene mit Überlappungsstößen, die absolut wasser-

dicht sind. Sie ist auf allen gängigen Oberflächen möglich, die 

einen ebenen und standfesten Untergrund bieten. - Ganz 

ohne Dreck und Staub.

Selbstklebend. Einfach montiert.

http://www.duschwandpartner.de
http://www.duschwandpartner.de

