
Technische Informationen:
Verarbeitungstemperatur ≥ + 5°C bis max. + 30°C

Verarbeitungszeit max. 2 Stunden

Mischungsverhältnis mit Wasser ca. 1,2 – 1,3 l je 5 kg-Eimer 

Reifezeit ca. 3 Minuten

Fugenbreiten 2 - 10 mm

Farbtöne weiss, basalt, sandgrau, silbergrau, zementgrau,  jasmin

Verbrauch kühl, frostfrei und trocken, ca. 24 Monate

Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde trocken auf Palette 12 Monate 
lagerfähig

Lieferform 5-kg Kunststoffeimer

begehbar nach ca. 6 Stunden

belastbar nach ca. 3 Tagen

Flexibler, hydraulisch erhärtender, wasser- und schmutzabweisender Fugenmörtel mit Abperleffekt 
und antimikrobieller Wirkung, CG2 WA nach DIN EN 13 888.
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Anwendungsbereiche:
• Auf Wände und Böden, für Innen und Aussen
• Für alle keramische Fliesen geeignet
• Auf Fußbodenheizungen geeignet
• In Feucht- und Nassräumen geeignet

Eigenschaften:
• Flexibel
• Feine und glatte Fugenoberfläche und rissfreie Aushärtung
• Mit Abperleffekt
• Wirkt antimikrobiell, ist leicht zu reinigen
• Hohe Farbbeständigkeit
• Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006,

Untergrundvorbereitung:
Die Fugen vor der Erhärtung des Verlegemörtels in Plattenstärke auskratzen und  gründlich reinigen. Vor 
der Verfugung muss der Verlegemörtel vollständig ausgehärtet sein (technische Merkblätter des 
verwendeten Verlegemörtels unbedingt beachten!)

Verarbeitung:
In einem geeigneten Anmischgefäß 1,2 – 1,3 l sauberes Leitungswasser bei 5 kg Trockenpulver vorlegen, 
danach den Fugenmörtel zugeben und mittels maschinellem Rührquirl zu einem homogenen, klumpen-
freien Mörtel anmischen. Es wird empfohlen, die Konsistenz  zuerst etwas steifer einzustellen, später mit 
etwas Wasserzugabe zu einer verarbeitungsgerechten Konsistenz zu verdünnen. Nach einer Reifezeit von 
3 Minuten nochmals kräftig durchmischen. Reifezeit unbedingt einhalten!
TREVI® PRO Flexfuge in die gereinigten und sauberen Fugen mittels Gummischieber oder Fugscheibe 
unter leichtem Druck so einbringen, dass der Fugenquerschnitt vollständig gefüllt ist. Je nach Saugfähig-
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keit und Dicke der Fliesen empfiehlt es sich, die Fugen vor dem Verfugen leicht vorzunässen. Kein trocke-
nes Mörtelpulver auf die frische Fuge aufstreuen.
Nach ausreichender Standzeit des eingefugten Frischmörtels den Fliesenbelag diagonal zum Fugenquer-
schnitt sauber abwaschen, ohne die Fugenoberfläche auszuwaschen. Die Fugenoberfläche wird dadurch 
geglättet und verdichtet. Während des Erhärtungsprozesses ggf. mit sauberem Wasser nachnässen.

Besondere Hinweise:
Bei keramischen Belägen und Naturstein mit rauer, unglasierter, unpolierter und offenporiger Oberfläche 
sowie bei poliertem Feinsteinzeug, das in der Oberfläche Mikroporen aufweist, empfehlen wir ein Vornäs-
sen des Belages und grundsätzlich eine Probeverfugung zur Feststellung der rückstandslosen Abwasch-
barkeit von Zement- oder Pigmentresten. Das Abwaschwasser ist regelmäßig durch Frischwasser zu 
ersetzen.
Die frische Verfugung ist vor schädigenden Einflüssen, wie hohen Temperaturen, Wind, Regen oder  Frost 
zu schützen.
Erhärtungsverlauf und  Farbbrillanz der erhärteten Fuge sind wesentlich abhängig von einem  gleichmäßigen 
Feuchtigkeitsangebot während des Erhärtungsprozesses. Besonders  stark saugende Bauteilsituationen, 
wie z.B. bei der konventionellen Dickbettverlegung, können zu Farbschattierungen im Fugenmörtel führen, 
die sich aber im Zuge des Austrocknungsprozesses ausgleichen können.
Zur Sicherstellung einer gleichmäßigen Farbgebung - speziell der stark pigmentierten und dunklen Fugen-
mörtelfarbtöne - ist es notwendig, die angegebene Anmachwassermenge, ein homogenes Anmischen  
sowie die Reifezeit genau einzuhalten. Beim Abwaschen ist darauf zu achten, mit möglichst wenig  Ab-
waschwasser zu arbeiten, das Abwaschwasser häufiger zu wechseln und keinen Wasserfilm auf den  
Fugen stehen zu lassen. Trockenes  Nachreiben der abgewaschenen und angezogenen Fugen mindert 
die spätere Ausblühgefahr und  fördert die Farbbrillanz der Fugenoberfläche. Ungewaschene, verfärbungs-
aktive Zuschlagsande aus Dickbettmörteln heraus oder verfärbungsaktive Substanzen aus anschließenden 
Baustoffen können zur Fleckenbildung in der Fuge führen.
Die vollen hydrophoben Eigenschaften sind nach ca. 7 Tagen erreicht. TREVI® PRO Flexfuge ist nicht für 
den  Einsatz im Unterwasserbereich geeignet.
Saure Medien können je nach Konzentration zementäre Fugenmörtel angreifen und zerstören.
Deswegen sind beim Einsatz von sauren Reinigern die Anwendungsvorschriften der Reinigungsmittel-
hersteller genau einzuhalten. Vor der Verwendung von sauren Reinigern ist die zu reinigende Fläche mit 
Wasser vorzunässen und nach der Reinigung sofort mit ausreichend Wasser nachzuspülen.

Reinigung:
Rührquirl, rostfreie Kelle, Gummischieber, Fugscheibe, Schwammbrett und sonstige Werkzeuge unmittel-
bar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Verpackung und Lagerung:
Kunstoffeimer 5 kg trocken auf einer Holzpalette lagern. 12 Monate lagerfähig.

Entsorgung:
Nur restentleerte Säcke zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel Nr. 
91206 (Baustellenabfälle) entsorgt werden. 
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Stand: 27.02.2018
Die vorstehenden Angaben wurden aufgrund unserer in der Praxis gesammelten Erfahrungen und den durch sorgfältige Versuche in unserer Entwicklungs-/Anwendungsabteilung gewonnenen Er-
kenntnissen nach bestem Wissen zusammengestellt und sollen den Verbraucher beraten, informieren und unterstützen. 
Wegen der Verschiedenheit der Untergründe und der vielfältigen Anwendungsgebiete und Arbeitsweisen, die außerhalb unseres Einflußbereiches liegen, können die Aussagen allerdings nur unver-
bindlich sein und begründen keinen Rechtsanspruch. Wir empfehlen jedem Verarbeiter, durch ausreichende Eigenversuche die Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck 
unter den jeweils tatsächlich gegebenen Bedingungen zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Fliesen-Zentrum Deutschland GmbH  Im Gewerbegebiet 5  54344 Kenn
Tel.: 06502/400-0  Fax: 06502/400-109

Besonderer Hinweis:
Die angegebenen technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit. Tiefere 
Temperaturen verlängern, höhere Temperaturen verkürzen die angegebenen Werte. 

Enthält Portlandzement und  Calciumdiformiat. Reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser stark alkalisch, deshalb 
Haut und  Augen schützen. Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen 
sind zu beachten.

TREVI® PRO Fug Flexfuge unterliegt in seiner Zusammensetzung ständiger Eigen- und 
Fremdüberwachung.


