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Vorbereitung 
Der Arbeitstemperaturbereich von tuffbau tufftop liegt zwischen 2° C und 30° C. 
Verfugungsarbeiten dürfen nicht bei Umgebungstemperaturen von weniger als 2° C durchgeführt 
werden und es muss vor Nachtfrost geschützt werden. Der zu verfugende Bereich sollte 
gründlich sauber und frei von allen Rückständen sein, bevor die Verfugung beginnen kann. Die 
Pflasteroberfläche sollte gründlich mit Wasser benetzt und muss feucht gehalten werden, bis die 
Verfugung abgeschlossen ist. Dies verhindert die Entstehung von Restverfärbung und hilft dem 
Mörtelschlamm leichter in die Fugen zu gleiten.

Mischen
Gießen Sie genau 4,5 Liter Wasser in ein geeignetes Gefäß. (ein 25-kg-Beutel tufftop benötigt 
normalerweise zwischen 4 und 5 Liter Wasser abhängig von Lufttemperatur und -feuchtigkeit, 
deshalb könnten geringfügige Anpassungen für folgende Schüben des Produktes gemacht werden 
müssen, um die Konsistenz genau zu bestimmen). Gießen Sie die ganzen 25 kg tufftop ins Wasser 
und mischen Sie es mit einem geeigneten Rührwerk. Wenn Sie zuerst das Wasser in den Eimer 
geben, vermeiden Sie Klumpen, Inkonsistenzen und die Bildung von ungemischtem Material am 
unteren Rand des Eimers.

Anwendung
Schütten und verteilen Sie den Mörtel unmittelbar nach dem Mischen auf der Pflasteroberfläche. 
Drücken und verteilen Sie es mit einem weichen Gummischieber, damit es in die Fugen fließt. 
Eine gründlich nasse Pflasterfläche sorgt für einen Feuchtigkeitsfilm, der das ordnungsgemäße 
Einlaufen des Mörtels erleichtert. Flecken werden so verhindert und die Reinigung der Oberfläche 
erleichtert. Tragen Sie den frischen Mörtel ohne Verzögerung auf. Die Produktion des Mörtels 
sollte kontinuierlich erfolgen, damit weitere Mischungen im Verlauf des Auftrags nahtlos 
angewendet und verteilt werden können.

Eine Menge des Mörtels sollte immer an der Oberfläche gehalten werden und eine konstante 
Quelle zum Nachfüllen gefüllter Fugen, die nach der ersten Füllung möglicherweise 
zusammengesunken sind, bieten. Wenn die Fugen voll sind und kein tufftop mehr aufnehmen, 
sollte ein weicher Gummischieber verwendet werden, um so viel überschüssigen Mörtel wie 
möglich von der Oberfläche zu entfernen.

Reinigung 

Halten Sie die Oberfläche mit einem Wasserschlauchsprühkopf oder Wassernebel feucht. Indem 
Sie dies sorgfältig tun, und unter Vermeidung eines direkten Sprühstrahls in die neu gefüllten 
Fugen, ist es möglich den dünnen Mörtelfilm mit dem weichen Gummischieber oder eine 
angetriebene Schwammbandreinigungsmaschine vollständig von der Oberfläche zu entfernen. 
Vorausgesetzt die Oberfläche wird feucht erhalten, hat eine kurze Verzögerung zwischen dem 
Verfugen und Reinigen keine negativen Auswirkungen. Der richtige Umgang mit Wasser ist der 
Schlüssel zum Erfolg. 

Wenn der tufftop leicht ausgehärtet ist, kann die Oberfläche gründlich mit einer Bürste und 
reichlich Wasser gereinigt werden um alle Mörtelspuren zu entfernen. Eine sehr gründliche 
Reinigung muss sorgfältig durchgeführt werden und es darf kein Mörtel auf der Oberfläche der 
Pflasterung verbleiben. Für größere Flächen empfehlen wir die Verwendung einer angetriebenen 
Schwammbandreinigungsmaschine. Obwohl dies viel Zeit sparen kann, ist dies für gute 
Ergebnisse nicht unbedingt erforderlich.
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