
   
 JELINEK CORK MOSAIK INSTALLATIONSANWEISUNGEN 
 
Die Jelinek Cork Mosaikinstallation ist 
ähnlich wie die Installation herkömmlicher 
Keramik- und Mosaikfliesen, die die "Kleben 
dann Mörtel"-Methode verwenden.  
 
Untergrundvorbereitung: Das vorhandene 
Trägermaterial sollte auf seine Stabilität geprüft 
werden. Falls irgendwelche Bereiche lose oder 
schlecht sind, vergewissern Sie sich, dass sie 
vollständig sicher sind. Kleine Risse oder 
Schraubenlöcher sollten gefüllt werden, um 
sicherzustellen, dass die verwendete Verbindung 
nicht reißt oder schrumpft, sich mit Ihrem 
Trägermaterial gut verbinden wird und mit dem 
Klebstoff kompatibel ist. Erkundigen Sie sich 
beim Hersteller der Füllmasse über die 
Anwendung. Es ist äußerst wichtig, dass der 
Boden perfekt flach und glatt ist. Wird dies 
nicht überprüft, kann dies zu einzelnen 
Erhebungen führen, die höher oder tiefer sind 
als die Umgebung, was nach der Installation in 
diesen Bereichen zu Schäden führen wird. Auch 
stellen Sie sicher, dass der Bereich sauber ist, 
zudem entfernen Sie Vinyl-Fliesen vollständig 
sowie alten Klebstoff, losen oder bröckelnden 
Beton, Schmutz, Ablagerungen und andere 
Kontaminationen, die die Bindung des Jelinek 
Korkmosaiks beeinträchtigen könnten. 
 
Vorsichtsmaßnahmen gegen Feuchtigkeit: 
Jelinek Cork Mosaikböden sollten niemals über 
Flächen installiert werden, bei denen es 
irgendwelche Hinweise auf 
Untergrundfeuchtigkeit 
gibt. Feuchtigkeitsprobleme sind besonders 
häufig in Kellern oder auf frisch gegossenem 
Beton anzutreffen oder bei Spachtelmassen, die 
nicht vollständig ausgehärtet sind. Es liegt in der 
Verantwortung des Installateurs, alle Anzeichen 
von Feuchtigkeit zu überprüfen. Alle Probleme 

mit Untergrundfeuchtigkeit müssen vor der 
Installation dauerhaft eliminiert werden. Wenn 
Sie unsicher sind, wie ein Feuchtigkeitsproblem 
zu beheben ist, ist es am besten, Rat bei einem 
Fachmann einzuholen oder einen Fachbetrieb zu 
kontaktieren.  
 
Hinweis in Bezug auf Installationen in 
nassen/feuchten Bereichen: Diese 
Einbauanleitungen sind für 
Standardanwendungen. Obwohl Jelinek 
Korkmosaik für feuchte Bereiche wie 
Schwimmbadumrandungen und Bäder bestens 
geeignet ist, empfehlen wir nicht, Korkmosaik 
in komplett unter Wasser stehenden Bereichen 
zu installieren.   
 
Bevor Sie mit der Installation beginnen, stellen 
Sie sicher, dass Sie jeden Schritt der 
Installationsanweisungen vollständig gelesen 
und verstanden haben.  
 
Wichtiger Hinweis: Jelinek Korkmosaikfliesen 
müssen vor der Installation in den Bereich 
gebracht werden, wo sie installiert werden, und 
dort für mindestens 72 Stunden belassen 
werden, damit sie sich akklimatisieren. 
 
Empfohlener Klebstoff: Auf Wasser 
basierendes Acryl-Mastic 
 
Um die besten Ergebnisse zu erzielen, folgen 
Sie bei allen verwendeten Produkten stets 
den Anweisungen des Herstellers.  
 
Falls Sie bei irgend einem der oben 
genannten Schritte Zweifel haben, zögern Sie 
nicht anzurufen und mit unserem 
technischen Kundendienst zu sprechen; 
wählen Sie die Nummer 1-800-959-0995. 
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VORBEREITUNG 
1. Bevor Sie den Klebstoff aufbringen, legen Sie die Jelinek Korkmosaikfliesen dort trocken 

aus, wo sie verlegt werden sollen, und vielleicht schneiden Sie sie vor.   
2. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund oder der Bereich, wo sie installiert werden, genauso 

frei von Staub, Schmutz und Fremdkörpern ist wie die Rückseite der Jelinek 
Korkmosaikfliesen. 

 
INSTALLATION 

 

3. Tragen Sie das wasserbasierende Acryl-Mastix 
nach den Anweisungen des Herstellers 
gleichmäßig auf den vorbereiteten Untergrund auf 
. Folgen Sie stets den Anweisungen des 
Herstellers, so wie es auf den Klebstoffgebinden 
angezeigt wird. Hinweis: Das Trägermaterial 
sollte eine saubere Oberfläche, frei von 
Rückständen sein.  

 

 

4. Legen Sie jedes Jelinek Korkmosaikblatt 
vorsichtig auf den Klebstoff. Vergewissern Sie 
sich, dass Sie einen gleichmäßigen Druck ausüben, 
da dies sicherstellt, dass jedes Stück fest verklebt 
ist und sich die Platten auf einer Ebene befinden.  

5. Legen Sie die Platten bei der Installation 
nebeneinander. Falls zusätzliche Platten 
geschnitten werden müssen, kann Jelinek 
Korkmosaik mit einem scharfen Teppichmesser in 
Form gebracht und zugeschnitten werden.  

6. Falls Sie die Fliesen einfärben wollen, tun Sie es 
jetzt. Färben Sie nach Anweisungen des 
Herstellers und warten Sie bis sie vollständig 
trocknen sind, bevor Sie mit Schritt 7 
weitermachen. Empfehlung: Wasserbasierte 
Holzbeize. Zudem wird empfohlen, die Einfärbung 
auf einem Stück Ersatzfliese zu testen, bevor Sie 
den ganzen Fußboden einfärben. Hinweis: 
Einzelne Korkrundungen könnten die Farbe 
unterschiedlich absorbieren. Dies erlaubt ein 
natürliches und einzigartiges Aussehen. 
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ERSTE VERSIEGELUNG 
7. Um sicherzustellen, dass nach dem Verfugen kein "Film" verbleibt, tragen Sie auf die Fliesen 

zwei Schichten wasserbasiertes Polyurethan (empfohlen) auf und lassen Sie es gemäß den 
Herstelleranweisungen trocknen. Dies hilft, die Fliesen nach Abschluss des 
Verfugungsverfahrens zu reinigen. 

 
VERFUGEN 

 

8. Nachdem das wasserbasierende 
Polyurethan trocken ist, verteilen Sie die 
Fugenmasse (wenn der Abstand größer als 
1/16" ist, stellen Sie sicher, dass Sie eine 
gesandete Fugenmasse verwenden) mit 
einem hochwertigen Gummispachtel, 
wobei Sie darauf achten, dass alle Fugen 
bis auf Höhe der Korkoberseite vollständig 
gefüllt werden. Die fertigen Fugen sollten 
gleichmäßig glatt ohne irgendwelche 
Hohlräume oder Vertiefungen sein. 
Hinweis: Wir empfehlen, die Fugenmasse 
Cork Mosaic zu verwenden, die von 
Jelinek Cork geliefert wird. 

9. Um zu vermeiden, dass Mörtel auf dem 
Kork trocknet, entfernen Sie 
überschüssigen Mörtel innerhalb von 10 
Minuten von der Korkoberfläche, wobei 
Sie einen feuchten Schwamm benutzen. 
Dadurch wird sichergestellt, dass auf den 
Fliesen kein Film zurückbleibt. 

10. Lassen Sie den Mörtel vollständig 
aushärten. Dies könnte ein paar Tage 
dauern. Das ist ein sehr wichtiger Schritt. 
Falls der Mörtel nicht trocken ist und im 
nächsten Schritt Polyurethan auf die 
Oberfläche aufgetragen wird, ist die 
Wahrscheinlichkeit von Verfärbungen sehr 
hoch und es kann extrem schwierig 
werden, diese auszubessern.  
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ENDBEARBEITUNG 

 

11. Nachdem der Mörtel vollständig 
ausgehärtet ist, beenden Sie die Installation 
des Jelinek Korkmosaiks, indem Sie auf die 
gleiche Weise wie in Schritt 7 gleichmäßig 
und gründlich zwei zusätzliche Schichten 
auf Wasser basierendes Polyurethan 
auftragen. Es ist extrem wichtig, dass der 
Mörtel trocken ist und auch der gesamte 
Bereich mit dem Polyurethan abgedeckt 
wurde, um eine vollständige Abdichtung zu 
gewährleisten. Geschieht dies nicht, wird 
dies zu einer Verfärbung der Fugenmasse 
führen. 

 
 
Hinweis: Aufgrund der natürlichen Eigenschaft von Kork können zwischen den einzelnen 
Fliesen einige Farbveränderungen auftreten. Die Farbe der Fliese kann sich auch abhängig von 
der Art der aufgetragenen Lackierung verändern. Zum Beispiel auf klarem Wasser basierendes 
Polyurethan oder bernsteinfarbenes (oder gelbgefärbtes) Polyurethan. 
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