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Hartkalksteinboden Levante Rosa im 
Schloss Rotenturm im Burgenland, mit 
gebürsteter Oberfläche, Plattengröße 
60x60cm, Herkunft Westanatolien



Am heikelsten in der Reini

gung und Pflege ist polierter 

Marmor. Die Politur wird 

mechanisch aufgebracht, und der Glanz, 

der dadurch entsteht, kann durch eine Säu

re oder durch Kratzer beschädigt werden. 

Ist ein Marmor oder Kalksteinboden ge- · 

schliffen, sieht man die Benützung nicht 

so stark. Ist er poliert, dann ist er erstens 

rutschig und zweitens entsteht durch die 

Benützung eine Gehstraße, bzw. am Rand 

sieht man, dass es poliert ist, und in der 

Mitte, wo der Boden begangen wird, wird 

er matt. 

AM HEIKELSTEN: POLIERTER 

MARMOR 

Ist der Boden von vornherein matt (ge

schliffen oder gebürstet), gibt es zwar ei

ne matte Benützung durch Flecken und 

durch Begehen, aber der Boden wird im 

Laufe der Zeit wieder etwas geschmeidi

ger, wie man es zum Beispiel in histori

schen Gebäuden sieht. Diese alten Böden 

können also durch Benützung und Ab

schmirgeln auch wieder schöner werden 
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und bekommen eine sogenannte „Patina". 

Es ist aber in jedem Fall wichtig, den Bo

den zu imprägnieren, um ihn vor Flecken 

zu schützen. Und zwar je nach Belastung: 

auf strapazierten Flächen naturgemäß 

häufiger - im Privatbereich etwa alle fünf 

Jahre, in einem öffentlichen Bereich, wo 

die Benutzerfrequenz und damit die Be

lastung höher ist, etwa halbjährlich. In 

einem Restaurant, wo auch viel auf den 

Boden geschüttet wird, wird diese Pflege 

öfter durchgeführt werden müssen als in 

einem Büro - Pflege im Sinne von Reini

gung, aber auch immer wieder als Auffri

schung der Grundimprägnierung. 

VOR GRUNDIMPRÄGNIERUNG 

GRÜNDLICH REINIGEN 

Für eine Grundimprägnierung muss der 

Boden erst einmal gründlich gereinigt 

werden und dann trocknen, dann erst 

kann er imprägniert werden. Die Imprä

gnierung dringt tief ein und verschließt 

die Poren, damit der Boden keine Flecken 

aufnimmt, Fettflecken zum Beispiel. Ge

gen Säureflecken gibt es bei Marmor al

lerdings keine Imprägnierung. Denn die 

Imprägnierung dringt zwar in die Tiefe 

ein und verhindert das Eindringen von 

Schmutz, aber sie verhindert nicht, dass 

die Säure den enthaltenen Kalk im Stein 

an der Oberfläche in „Salz" umwandelt, 

und dieses Salz erzeugt dann matte Flek

ken. Eine Imprägnierung kann das etwas 

verzögern, aber nicht verhindern. 

Für sehr strapazierte Bodenflächen wird 

in der Regel Kalkstein genommen, der 

nicht poliert ist, sondern geschliffen oder 

gebürstet. Hier fallen Kratzer und matte 

Stellen nicht so auf, weil der Boden ja von 

vornherein matt ist. Er ist matt und wird 

dann noch matter, aber das wird dann mit 

der Zeit auch wie eine Patina. 
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daher es wichtig zu schauen, dass die 

Imprägnierung aufgenommen wird vom 

Stein, an manchen Stellen braucht er da

zu länger als an anderen Stellen, wo die 

Imprägnierung schon „steht" und dann 

weggenommen gehört. 

Man kann Steinböden natürlich auch 

schleifen, etwa wenn sie ganz stark zer

kratzt sind, aber das ist eine sehr aufwän

dige Methode. Das wird mit Wasser ge

macht, daher entsteht dabei ein Schlamm, 

der auch an die Wand spritzt, sodass 

nachher wieder Ausmalen angesagt 

ist. Wenn man einen Steinboden über

schleift, muss man darauf achten, dass 

die Fugenmasse herausquillt bzw. dass ein 

Überschuss an Fugenmasse bleibt, damit 

die Fuge beim Drüberschleifen ganz plan 

wird. Im Normalfall (ohne späteres Über

schleifen), wenn man normal verfugt und 

den Fugenüberschuss abwäscht, ist die 

Fuge leicht vertieft. 

Die Fuge ist ein wichtiges T hema beim 

Stein, sprich: Man muss bei der Verle

gung darauf achten, möglichst enge Fu

gen zusammenzubringen, denn die ze

mentöse Fuge ist eine Schwachstelle, die 

Schmutz stärker annimmt. Laut Norm ist 

eine Fuge von 2 mm vorgesehen, die man 

nicht überschreiten sollte. 

AUSSENBEREICH 

Auch Steinböden im Außenbereich kann 

man imprägnieren, muss man aber nicht, 

die Natur reinigt sich teilweise auch selbst. 

Eine Imprägnierung verfestigt aber auch 

hier den Stein und verhindert das Ein

dringen von Flecken. Wichtig ist außen, 

dass es ein rauer Belag ist, der rutschhem-
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mend ist, vor allem im Eingangsbereich. 

Hinter dem Haus, bei einer Terrasse, die 

man mehr im Sommer benützt, kann der 

Boden auch ein bisschen glatter und ge

schmeidiger sein. 

Für den Außenbereich wird mittlerweile 

sehr viel Kalkstein verwendet, so wie in 

früheren Zeiten auch. Kalkstei11e haben 

ein sehr breites Einsatzgebiet. Auch Sand

steine werden gerne verwendet. Diese ha

ben aber manchmal das Problem, dass sie 

uneben sind, sodass dann das Wasser ste

hen bleibt, wo Schatten oder wenig Wind 

ist, und es dort dann zu Veralgungen 

kommen kann. Man sollte also in jedem 

Fall darauf achten, dass man einen Boden 

hat, wo das Wasser gut abrinnen kann 

ausreichend Gefälle ist im Außenbereich 

sehr wichtig. 
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