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Reinigung der verfugten Fläche  
 

In einigen Fällen kann es, z.B. durch zu geringes 
Gefälle der Pflasterfläche zu  einer Verun-reinigung 
der Steinoberfläche mit Fugenmaterial kommen. 
 

Diese können nach der vollständigen Erhärtung des 
Materials (Wartezeit min. 7 Tage bei trockener 
Witterung) mit einem Hochdruck-reiniger entfernt 
werden. 

 

Dazu die Fläche mit max. 80 bar und einer 
Flachstrahldüse (keine Rotordüse oder Dreckfräser 
verwenden) bei einem Abstand von 20 -30 cm von 
der Steinoberfläche reinigen. 

 

Pflege der verfugten Fläche  
 

Eine mit TERRABOND verfugte Pflasterfläche ist 
wartungsfrei und bedarf keiner regelmäßigen Pflege. 
Das Fugenmaterial verhindert den Bewuchs mit 
Unkraut. Da Moose und Algen wurzellos sind können 
sich jedoch Grünbeläge bilden. Laub, Erde, Humus 
und Schmutz sollte von der Fläche entfernt werden.  
Die Reinigung mit Besen, Laubbläser oder 
Hochdruckreiniger ist problemlos möglich. 
 

Dazu die Fläche mit max. 80 bar und einer 
Flachstrahldüse (keine Rotordüse oder Dreckfräser 
verwenden) bei einem Abstand von 20 -30 cm von 
der Steinoberfläche reinigen. 
 

 

Verfugung ausbessern Variante 1 
 

Die Verfugung mit TERRABOND ist reparatur-
freundlich.  
 

Bei der Reinigung mit einem Hochdruckreiniger kann 
es vorkommen, dass einzelne Fugen, die  
z. B. nicht vollständig gefüllt waren, ausgespült 
werden.  
 

Um einzelne Fugen mit Terrabond auszubessern 
oder aufzufüllen kann das Material in kleinen 
Mengen mit wenig Wasser vermischt und mit einem 
Spachtel oder Fugeisen eingebracht werden. 
 

Material auf der Steinoberfläche mit einem feuchten 
Schwamm entfernen 
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Verfugung ausbessern Variante 2 
 

Fugen die bei der Verfugung oder durch unsachgemäße 
Reinigung zu tief ausgewaschen wurden können mit 
Terrabond Nachverfugt werden. Aufgenommene Steine 
können problemlos gereinigt und wiederverwendet 
werden. 
 

 

 

Dazu auf der trockenen Fläche die Fugen mit trockenem 
Material auffüllen und mit einer Rüttelplatte oder mit 
einem Gummihammer gleichmäßig und vollständig 
verdichten. 
Dieser Vorgang ist sorgfältig auszuführen um eine stabile 
und dauerhafte Verfugung zu erstellen. 
 
 
 
 
Die Fuge sollte ca. 3 mm unter Steinoberfläche (maximal 
bis zur Unterkante gefaster Steine) gefüllt sein. 
 

 

 

 

 

Verdichtung des Fugenmaterials z.B. mit einem Spachtel 
prüfen, dabei muss sich die Fuge fest anfühlen. 
 
Durch Verdichtung entstandene Fehlstellen auffüllen bzw.  
fehlendes Material ergänzen und Steinoberfläche 
rückstandsfrei abkehren. 
 
Bei rauer Steinoberfläche z.B. mit einem Laubbläser oder 
Staubsauger Materialreste entfernen. 
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mit Wasser besprühen   
 
Gartenschlauch mit einstellbarer Düse verwenden und mit 
einem weichen Brausestrahl die Fläche besprühen bis die 
Fuge mit Wasser gesättigt ist – dabei von unten nach oben 
arbeiten und – falls vorhanden – Materialreste in die Fuge 
spülen. 
 
Kleinflächig arbeiten, 2-3 mal innerhalb von 2-5 Minuten 
benetzen bis die Fuge vollständig gesättigt ist, dabei 
stehendes Wasser möglichst vermeiden. 

 

 
 

fertig 
 
Die ausgebesserte Stelle ist nach dem Abbinden des 
Fugenmaterials nicht mehr zu erkennen. 

 

trocknen lassen 
TERRABOND muss vollständig durchtrocknen um optimal 
abzubinden.   
 

In den ersten 3 Std. sollte die Fläche nicht begangen und 
vor Regen geschützt werden. 
 

Befahrene Flächen können nach 3 Tagen freigegeben 
werden. 
 

Sollte die Fuge ungleichmäßig abbinden oder keine 
ausreichende Festigkeit erreichen, kann das Material 
durch nachträgliches intensives Wässern nochmals 
aktiviert werden. 
 
 
 

  
Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrung, ent-
sprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis, geben, sind unverbindlich  
und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Neben-verpflichtungen aus dem 
Kaufvertrag.   
Wir entbinden den Käufer bzw. Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den 
vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.  
Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
Mit  Erscheinen dieses Merkblatts verlieren alle vorausgegangenen ihre Gültigkeit. Stand 05/2014 

Weitere Infos auch direkt hier:  
QR-Code mit Handy scannen  
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