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Wandbekleidung mit 10 mm GetaCore® auf vorhandene 

Fliesenspiegel oder vergleichbare untergründe

Die Klebung von GetaCore 10 mm auf vorhandene Fliesenspie-

gel oder vergleichbare Untergründe erfolgt mittels Raupenauf-

trag. Eine vollflächige Klebung ist nicht zu empfehlen. Es werden 

senkrechte Klebstoffraupen eines elastischen PU-Klebstoffs oder 

eines silanmodifizierten Polymerklebstoffes im Abstand von etwa 

60-80 mm aufgebracht. Hier haben sich Dreiecksraupen von 

8–10 mm Breite und 10–12 mm Höhe bewährt. 

Anschließend werden die GetaCore-Platten aufgebracht und 

vollflächig angepresst, so dass die Klebefuge eine durchschnitt-

liche Dicke von 3–5 mm behält. Bis zur vollständigen Aushär-

tung des Klebstoffs sind die GetaCore-Platten zu fixieren und 

gegen Herabfallen zu sichern. Eckausformungen dürfen nicht 

starr mit GetaCore-Fugenklebstoff verbunden werden. Sie sind 

mit einer Dichtstoffnaht auf PU-Basis bzw. mit einem silanmodi-

fizierten Polymerklebstoff und einer Dehnungsfuge von ca. 

3–5 mm auszuführen. Im Boden- und/oder Deckenanschluss ist 

ebenfalls eine ausreichende Dehnungsfuge vorzusehen. 

Des Weiteren gelten unsere allgemeinen Verarbeitungsempfeh-

lungen für Mineralwerkstoff. Zur Klebung sollten im Einzelfall 

Rücksprache mit dem Klebstoffhersteller gehalten und eigene 

Klebeversuche durchgeführt werden. Alle Klebeflächen müssen 

im Vorfeld entsprechend vorbereitet sein. Das heißt, sie müssen 

staub-, schmutz- und fettfrei sein. Gegebenenfalls sind die Kle-

beflächen mit einem Haftvermittler zu behandeln.

Wandbekleidung mit 10 mm GetaCore® auf Beton- oder 

Gipskartonuntergründe

Die Klebung von GetaCore 10 mm auf Beton- oder Gipskarton-

untergründe erfolgt analog Klebung auf Fliesenspiegel mit einer 

Ausnahme: Unbehandelte Untergründe sollten zunächst mit ei-

nem Tiefgrund verfestigt und versiegelt werden. Der Untergrund 

muss vollständig trocknen/aushärten.

Wandbekleidung mit 3 mm GetaCore® auf vorhandene 

Fliesenspiegel oder vergleichbare gerade und dauer-

trockene untergründe

Aufgrund der leichten Welligkeit und der Flexibilität des 3 mm 

GetaCore-Materials sind ausschließlich gerade Untergründe  

geeignet, um ein möglichst ebenes Ergebnis der Wandbeklei-

dung zu erhalten. Eventuelle Unebenheiten können ansonsten 

durch das Material durchtelegraphieren. Aufgrund der Welligkeit 
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des 3 mm GetaCore-Materials selbst sind pro Laufmeter bis zu  

4 mm Unebenheiten möglich. Der Untergrund muss rissfrei, 

eben, tragfähig, dauertrocken und frei von Schmutz und Trenn-

mitteln sein. Für die Klebung von 3 mm GetaCore auf vorhande-

ne Fliesenspiegel oder ähnliche feuchtigkeitsdichte Untergründe 

ist ein vollflächiger Klebstoffauftrag notwendig. Hierfür sind 

zähelastische aushärtende 2K-Klebstoffe (z.B. Schönox 2K PU) 

zu verwenden. 

Für den Auftrag des Klebstoffs auf der Wand ist ein 6 mm 

Zahnspachtel zu verwenden, dies entspricht ca. 2,5 kg/m². Der 

Klebstoff wird zusätzlich auf der Rückseite der GetaCore-Platte 

flächig aufgetragen und mit einem glatten Kunststoffspachtel 

verstrichen. Dieser sogenannte Vorstrich verhindert speziell bei 

hellen Dekoren ein Durchscheinen der Klebstoffauftragsstruktur. 

dAten des KleBstoFFsystems sChönox 2 K Pu

Einlegezeit: 45 Minuten / Topfzeit: 45 Minuten

Verarbeitungstemperatur: nicht unter 10 °C  

Verfugbar: nach ca. 4 Stunden

Die Mineralwerkstoffplatten werden nach dem Klebstoffauftrag 

angelegt und sorgfältig angepresst. Idealerweise erfolgt der 

Andruck vollflächig und gleichmäßig. Es kann auch vorsichtig 

mit einem gepolsterten Holzstück und einem Gummihammer 

oder einer Rolle gearbeitet werden. An Stoßstellen ist ein 

Vorlegeband an den Plattenkanten der Stöße zu setzen, diese 

sind später mit einem geeigneten Dichtmittel zu versiegeln 

(z.B. silanmodifizierter Polymerklebstoff, 1K-PUR-Klebstoff oder 

neutral vernetzendes Silikon ottoseal S 110). Die Fugenbreite 

richtet sich nach der Breite der verarbeiteten Elemente. Bei 60 

cm Elementbreite sind 2 mm Dehnungsfuge, bei Elementbreiten 

bis maximal 1,25 m dann 4 mm Dehnungsfuge vorzusehen. Im 

Boden- und Deckenanschluss ist ebenfalls eine ausreichende 

Dehnungsfuge vorzusehen. 

Eckausformungen dürfen nicht starr mit GetaCore-Fugenkleb-

stoff verbunden werden. Sie sind mit einer Dehnungsfuge von 

3–5 mm auszuführen und zu versiegeln (geeignetes Dichtmittel 

z.B. silanmodifizierter Polymerklebstoff, 1K-PUR-Klebstoff oder 

neutral vernetzendes Silikon ottoseal S 110).

renovierunG einer dusChrüCKWAnd/rüCKWAnd
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Beispiele von Montagevarianten (Quelle: GKV. Technisches Merkblatt 92, 

Seite 22, Stand November 2004

Beispiele einer Eckverbindung (Quelle: GKV. Technisches Merkblatt 92, 

Seite 22, Stand November 2004

Beispiel montage einer duschrückwand:

hinWeis

Eine Elementbreite von 60 cm ist für einen einzelnen Ver-

arbeiter noch gut zu handhaben. Bei größeren Breiten sind 

mindestens 2 Mitarbeiter für die Montage einzuplanen.

Des Weiteren gelten unsere allgemeinen Verarbeitungsempfeh-

lungen für GetaCore. Zur Klebung sollte im Einzelfall Rückspra-

che mit dem Klebstoffhersteller gehalten und eigene Klebversu-

che durchgeführt werden. Alle Klebflächen müssen im Vorfeld 

entsprechend vorbereitet sein, d.h. sie müssen staub-, schmutz- 

und fettfrei sein. Gegebenenfalls ist einer Vorbehandlung der 

Wandflächen mit einem Haftvermittler notwendig. 
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ABstAndshinWeise

Steg zwischen Becken und  

Armaturenloch: mind. 10  mm

Steg zwischen Becken und Platten-

ende bzw. Ausschnitt: 50 mm

Wichtig: Das Gewinde der Armatur 

darf das Becken nicht schneiden.

1.  Passende Schablonen sowie Schaft- und Formfräser genügen 

für den Einbau mit der oberfräse (s. Liste). Im ersten Schritt  

wird ein Aluring auf den Kopierring aufgesteckt. Anschlie-

ßend wird die Beckenform in 3 Stufen von der Rückseite der 

Platte heraus gefräst.

2.  Die Platte nicht direkt auf eine vollflächige Unterlage auf-

legen, da der Anlaufring des Falzfräsers nicht genug Spiel 

hat. optimal ist, zwischen Unterlage und Platte 10 mm dicke 

Unterlagehölzer zu platzieren. Nun erfolgt das Fräsen eines 

Falzes in weiteren 3 Stufen. AChtunG: 2,8 mm der Deck-

schicht stehen lassen. Nun sowohl das rückseitig überste-

hende GetaCore sowie den Beckenrand mit dem GetaCore 

Fugenklebstoff versehen und das Becken einsetzen.

3.  Sind sämtliche Reste des Flächenklebstoffs entfernt  

sowie Überstand und Beckenrand mit Isopropylalkohol ge-

reinigt (Isopropylalkohol ablüften lassen), wird der 2-Kompo-

nenten-Acryl-Klebstoff satt aufgetragen – sowohl auf dem 

Beckenüberstand als auch auf dem Beckenrand. AChtunG: 

Platte liegt auf Gutseite, Abflussrichtung beachten.

4.  Der Klebstoff muss innen und außen beim Ein passen des 

Beckens herausquellen. Das Becken für rund 45 Min. handfest 

fixieren und die Un ter seite des Beckens nach dem Aushärten 

zusätzlich mit 2-Kom ponenten-PU-Vergussmasse (z. B. Sika 

Biresin) 15 mm hoch ausgießen. Die flüssige Masse mit einem 

Spachtel zur Versie gelung der Spanplatte „hoch ziehen”  

(offene Zeit: ca. 5 Min.).

5.  Das abschließende Bündigfräsen mit dem Schaftprofil fräser  

(s. Liste) bewirkt einen harmonischen Übergang von Arbeits-

fläche und Becken. Das Schleifen der Übergangs fläche ist 

aus reichend, da die Becken bereits mit einem Seidenmatt - 

schliff ausgeliefert werden.

BAu eines WAsChtisChes mit hohlKehle

unterbau eines GetaCore-Beckens unter GetaCore-Arbeits-

fläche

1.

4. 5.

2. 3.



5

hohlKehle AuF eCK

Aufdoppeln von zwei 10 mm 

Platten. Anschließend Innenradius 

mit R8 anfräsen – dabei je 2 mm 

oben und unten auslassen. Auf 

das Maß 18x18 mm fräsen und 

beischleifen.

hohlKehlenmontAGe

1.  Erforderliche Materialien/Werkzeuge: oberfräse bzw. Tisch-

fräse, Federklemmen/Schraubzwingen, Iso propylalkohol, 

GetaCore-Fugenklebstoff. 

 

 Die Arbeitsfläche ist an der Hinterkante 18 mm breit und  

1,9 mm tief zu fräsen (z. B. mit einer oberfräse/Kreissäge).  

Es ist darauf zu achten, dass hier sehr sauber gefräst wird,  

um eine optisch fugenfreie Verbindung zu erzielen.

2.  Die Hohlkehle und die 10 mm Nische an den zu verklebenden 

Stellen mit Isopropylalkohol reinigen und ablüften lassen. 

 Den GetaCore-Fugenklebstoff nun in die Pistole ein setzen, 

Mischerspitze aufschrauben und auf die optimale Vermi-

schung der Komponenten achten. Dieses gelingt, indem  

ca. 10 cm Klebstoffraupe vorab aus der Mischerspitze aus-

gedrückt werden. Den Klebstoff nun auf die oberkante der 

Hohlkehle auftragen und mit der 10 mm Nische verbinden. 

Schraubzwingen und Federklemmen im Abstand von ca.  

10 cm – mit handfestem Druck – befestigen.

3.   Ist der Klebstoff nach 30–45 Minuten ausgehärtet, dies  

lässt sich mit dem Fingernagel prüfen, wird die Fixierung 

entfernt. Der überschüssige ausgehärtete Klebstoff wird  

nun plangeschlif fen. AChtunG: weicher Schleifteller!  

Zudem wird nun die gesamte Fläche (10 mm dicke Nische  

+ Hohlkehle) auf das gewünschte Endfinish geschliffen.

4.1  – 4.2 Nun wird die ausgefräste Stelle der Arbeitsfläche 

mit Isopropylalkohol gesäubert. Anschließend wird hier der 

GetaCore-Fugenklebstoff aufgetragen. Der Klebstoff auftrag 

sollte zum einen direkt an dem Falz und zum an deren mittig 

der ausgefrästen Stelle erfolgen. Nun wird die Hohlkehle (mit 

der bereits geklebten und beigeschliffenen Nischenverklei-

dung) auf die Hinterkante der Arbeitsfläche  

gesetzt. Zur Fixierung sind Schraubzwingen und Feder-

klemmen im Abstand von ca. 10 cm anzubringen.

5.   Nach Äushärtung des Klebstoffs (30–45 Minuten) kann 

die Fixierung entfernt werden und das Planschleifen der 

Klebstoffwulst kann erfolgen. Die gesamte Arbeitsfläche 

inkl. Hohlkehle wird nun geschliffen, bis das gewünschte 

Endfinish erzielt ist.

18 mm
1,9 mm

2.

5.

3.

4.1 4.2

1.
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renovierunG/ummAntelunG einer BAdeWAnne

1.

3. 4.

2.

1.  Ausfräsen des Ausschnittes für die Badewanne

2.  Klebung des GetaCore mit 2K-Fugenklebstoff und Stabilisie-

rung der 10 mm GetaCore®-Konstruktion mit Holzlatten.

3.  Montage und Ausrichtung der Badewannenfüße

4.  Versiegelung der Verbindung GetaCore/Badewanne mit  

silanmodifiziertem Polymerklebstoff:
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Des Weiteren gelten unsere allgemeinen Verarbeitungsempfehlungen für GetaCore. Zur Klebung sollte im Einzelfall Rücksprache mit 

dem Klebstoffhersteller gehalten und eigene Klebversuche durchgeführt werden. Alle Klebflächen müssen im Vorfeld entsprechend 

vorbereitet sein, d.h. sie müssen staub-, schmutz- und fettfrei sein. 

PFleGeAnleitunG

J    normale verschmutzung 

Bitte reinigen Sie GetaCore-oberflächen mit einem milden 

nicht scheuernden Reinigungsmittel. Ein haushaltsübliches  

Reinigungsmittel reicht vollkommen aus.

J    Kalkflecken 

Kalkflecken entfernen Sie mit einer wasserverdünnten Essig-

essenz. Bitte im Mischverhältnis 1:2 (1 Maßeinheit Essigessenz 

zu 2 Maßeinheiten Wasser) anwenden: Mit einem mit dieser 

Lösung getränkten Lappen die verunreinigte Fläche putzen 

ggf. durch Einwirkung der Lösung auf die Kalkflecken ein 

paar Minuten einwirken lassen. Mit klarem Wasser nach-

wischen. Bei stärkeren Flecken den Vorgang wiederholen 

bzw. Flüssigkeit einige Minuten einwirken lassen. 

J   hartnäckige Flecken 

Hartnäckige Flecken (wie z.B. Kaffee, Tee, Haarfärbemittel, 

etc.) entfernen Sie einfach mit dem GetaCore-Cleaner  

(Art.Nr. 570 855): Der GetaCore-Cleaner entfernt hartnäckige 

Flecken ohne den oberflächenglanzgrad bei sachgerechter 

Anwendung zu verändern. Einfach die zu behandelnde 

Stelle mit dem GetaCore-Cleaner einsprühen und mit einem 

weichen Lappen und klarem Wasser entfernen. Bei hartnäcki-

geren Flecken den Cleaner längere Zeit einwirken lassen  

(ca. 30 Min.) Weitere Anwendungshinweise entnehmen  

Sie dem rückseitigen Etikett des Cleaners.

J   hartnäckige Flecken – schmutzradierer 

Bei hartnäckigen Verschmutzungen (z.B. Schuhcreme) können 

Sie auch Reinigungsschwämme (Schmutzradierer) einsetzen. 

Diese erhalten Sie beispielsweise als gängiges Produkt unter 

dem Namen „Meister Propper Schmutzradierer” im Einzel-

handel.

J   desinfektionsmittel 

Die Verwendung von Desinfektionsmitteln auf GetaCore ist  

nicht zu empfehlen. Abhängig von Dekor und oberflächen -

finish können durch das Einwirken von Desinfektionsmitteln  

oberflächenveränderungen in Form von Farbveränderungen/

Aufhellungen oder Mattierungen entstehen. Sollte dennoch 

einmal versehentlich Desinfektionsmittel auf die Mineralwerk-

stoffoberfläche gelangen, muss dieses umgehend abgewischt 

und mit klarem Wasser nachgereinigt werden. Ist die Nutzung 

von Desinfektionsmittel unumgänglich, sollten helle Dekore 

bevorzugt werden, das Desinfektionsmittel nur kurzzeitig auf  

die oberfläche einwirken (keine getränkten Tücher o. ä. auf  

der Mineralwerkstoffoberfläche liegen lassen) und folgendes 

Produkt eingesetzt werden: „Acrylan”; Antiseptica cehm.-

pharm. Prod. GmbH, Pulheim/Brauweiler.
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