
Mobauplus

Bewegungsfugen
mit Profil

Systematische 
Verbindungen für jede Fuge. 

Anschlussfugen
Unterschiedliche Beläge oder andere 
angrenzende Bauteile wie zum Beispiel 
Türzargen werden ebenfalls durch Fugen

getrennt um Bewegungen auszugleichen. Sie sind in
der Regel nicht tiefer als der Belag selbst. Ein varian-
tenreiches Angebot an Profilformen für diesen Bereich
wird funktionalen und gestalterischen Ansprüchen
gleichermaßen gerecht.

Hohlkehlen
Für eine besonders leichte Reinigung von
Boden-Wand-Übergängen oder Wand -
innenecken von Räumen mit höheren An-

forderungen an die Hygiene wie Ku�chen und Bäder
sind Hohlkehlenprofile am geeignetsten. Das pilz- und
bakterienresistent eingestellte Kunststoffprofil kommt
ursprünglich aus dem industriellen Bereich, findet
aber aufgrund seiner Attraktivität und Zweckmäßigkeit
auch privat immer häufiger Verwendung.

Sonderlösungen
Manche Bauteile wie Wannen oder
 Fenster werden ebenfalls mit flexiblen
 Anschlüssen versehen damit Spannun -

gen nicht von einem zum anderen übertragen werden.
Auch hierfür finden sich wartungsfreie Profil-Lösungen
die Funktionalität mit einer ansprechenden Gestaltung
verbinden.

Das bei Mobauplus angebotene Programm 
umfasst viele Arten von Profilen. Je nach Funktion
und Platzierung der Bewegungsfuge können Sie den
Begebenheiten perfekt angepasst werden.

Bei einem derartig vielfältigen Angebot kann eine
qualifizierte Beratung hilfreich sein. Wenden Sie sich
einfach an den zuständigen Mobauplus Berater, um
schnellstmöglich die passende Abdeckung für Bewe-
gungsfugen jeder Art zu finden.

Gebäudetrennfugen
Diese Bauwerksfugen sind statisch und
konstruktiv erforderliche Fugen, die Bau-
werke in einzelne Bewegungsabschnitte

teilen. Sie gehen durch alle tragenden und auch nicht-
tragenden Teile eines Gebäudes und mu�ssen in der
Estrichkonstruktion und im Bodenbelag an gleicher
Stelle und in der vorgesehenen Breite ü�bernommen
werden.

Feldbegrenzungsfugen
Diese Fugen teilen große Estrich- und 
Belagsflächen in begrenzte Felder auf, 
um sie vor Rissen und Spannungen zu

schü�tzen. Sie werden von der Abdichtung oder Ab -
deckung der Dämmung durch den Estrich und den
Oberflächenbelag durchgeführt. Für beide Schichten
sind die entsprechenden Fugenprofile in verschiede-
nen Varianten erhältlich.

Randfugen
Zur Abgrenzung des Estrichs von Wän-
den, Pfeilern und Säulen werden Fugen
angelegt, die die Bewegung der Fußbo-

denkonstruktion aufnehmen, Spannungen auffangen
und die Trittschallübertragung vermindern. Für den
Oberbelag stehen verschiedene Profilformen zur Aus-
wahl.

Langlebig und Wartungsfrei



Bildmaterial: Schlüter-Systems

Silikon. Praktisch,
aber nicht von Dauer.

Dieser tritt im Übrigen nicht nur bei beschädigten
 Silikonfugen auf – auch intakte Fugen weisen aufgrund
der scherengitterartigen Struktur des organischen
 Werkstoffs Schimmelpilzsporen auf, die jederzeit aus-
keimen können.

Dennoch nutzen viele Handwerker und Bauherren
immer noch Silikon und nehmen somit auch die regel-
mäßige Erneuerung der Randfugen als alternativlos hin.
Das muss jedoch nicht sein. 

Bei Ihrem Mobauplus Partner finden Sie dauerhaft
schöne, wartungsfreie Rand- und Bewegungsfugen -
profile aus Kunststoff und Metall. Das spart sowohl dem
Bauherren als auch dem Handwerker Arbeit und Zeit. 

Die Vorteile liegen auf der Hand:
Während elastische Fugen aus Silikon maximal 20%
ihrer eigenen Breite an Bewegung aufnehmen können,
sind Fugenprofile wesentlich flexibler und belastbarer.
Diese Profile können Bewegungen bis zu 8mm aufneh-
men. Aufgrund ihrer anorganischen Materialien und
ihrer glatten Oberfläche können sich keine Sporen im
Werkstoff verankern.

Risse und Schäden in Silikonfugen am Übergang
vom Bodenbelag zur Wand sind ein leidiges Thema in
Küche und Bad. Die dadurch entstehenden Zwischen-
räume bieten als Depot und Nährboden ein perfektes
Umfeld für Schimmelpilzsporen, sowie andere Bakterien
und Mikroorganismen. 

Verursacht werden die porösen Stellen, Risse oder
sogar Abtrennungen der Fugen einerseits durch
 Verwölbungen im Estrich während dessen Trockenzeit,
andererseits auch durch Temperaturschwankungen,
Luftfeuchtigkeit und mechanische Belastungen an den
Übergängen zur Wand.

So können sich gerade in Feuchträumen wie Bad und
Küche die schädlichen Sporen problemlos entwickeln,
die dann praktisch nicht mehr zu entfernen sind. Denn
die unschönen, nach außen hin sichtbaren Flecken stel-
len nur einen geringen Teil des Schimmelbefalls dar.

Äußerlich auftretende Verschmutzungen können ein-
fach entfernt werden. Die Profile können direkt bei der
Fliesenverlegung eingearbeitet werden. Das spart dem
Handwerker, aber auch dem Bauherren jede Menge
Zeit. Silikonfugen sind Wartungsfugen und daher nicht
gewährleistungsfähig. 

Randfugen- und Abschlussprofile sind dagegen
 wartungsfrei und bieten eine Gewährleistung der
 Hersteller. Mithilfe dieser Gewährleistung können sich
Fliesenleger positiv von Ihrem Wettbewerb abheben.
Die Profile vermindern darüber hinaus auch die Tritt-
schallübertragung. Bewegungsprofile. 

Eine saubere Lösung.


