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Einleitung

das vorliegende merkblatt dient als hilfestellung des mit der Planung 
und ausführung von fugenlosen Wand- und Bodenbeschichtungen 
befassten unternehmers sowie des beauftragenden Bauherrn und 
architekten. 
es bezweckt vorab deren Beratung und basiert auf dem aktuellen 
stand der technik. dieses merkblatt erhebt indessen keinen an-
spruch auf Vollständigkeit oder allgemeingültigkeit; rechtliche 
ansprüche gegenüber den autoren bzw. dem herausgeber lassen 
sich daraus nicht ableiten. 
im einzelfall können andere als die nachstehend dargestellten 
Planungs- und ausführungsdetails angezeigt erscheinen. die ad-
ressaten dieses merkblattes werden ausdrücklich auf allenfalls 
spezielle umstände eines konkreten Falles hingewiesen, denen  
bei der Planung, Beurteilung und Festlegung der auszuführenden 
arbeiten besondere Beachtung zu schenken ist. 

Geltungsbereich

dieses merkblatt beschreibt regeln für die Planung und ausfüh-
rung von fugenlosen Wand- und Bodenbeschichtungen in Feucht- 
und nassräumen. andere anwendungen, vor allem in mit Feuchtig-
keit / Wasser oder in mechanisch höher belasteten Bereichen, setzen 
abklärungen beim systemlieferanten voraus.
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1

das Wichtigste in KÜrZe

1.1 ALLGEMEINES
Fugenlose Beschichtungen erfüllen nicht nur hohe ästhe-
tische ansprüche, sondern erfordern eine sorgfältige 
und, bezogen auf den Bauprozess, vor allem frühzeitige 
Planung. so unterschiedlich die ästhetische erscheinung 
der verschiedenen systeme ist, so unterschiedlich sind 
die anforderungen an die Planung, die untergründe und 
die Verarbeitung.

Tipp: der erste Planungsschritt ist der entscheid, mit 
welchem system die fugenlose Beschichtung realisiert 
werden soll.

1.2 PLANuNG
Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen sind dichte 
Beschichtungen. merkblätter, in welchen abdichtungen 
im Zusammenhang mit Plattenbelägen usw. geregelt 
werden, haben für fugenlose Wand- und Bodenbeschich-
tungen keine gültigkeit.
Je nach Feuchtigkeitsbeanspruchung der Flächen und 
eingesetztem system kann die abdichtung die fugenlose 
Wand- und Bodenbeschichtung selbst sein.

Tipp: abdichtungen sind immer systemspezifisch zu planen.

1.3 AuSfühRuNG
allgemeingültige aussagen bezüglich ausführung von  
fugenlosen Beschichtungen können keine gemacht werden, 
deshalb sind die ausführungsrichtlinien der systemliefe-
ranten zwingend zu befolgen.

Tipp: der Zeitbedarf für die nötigen arbeitsschritte ist in 
der Planung des Bauprogramms möglichst genau zu be-
rücksichtigen.

1.4 REINIGuNG uNd PfLEGE
die Pflegeanleitungen der systemlieferanten sind ein-
zuhalten.

Tipp: lassen sie sich die abgabe der reinigungs- und Pfle-
geanleitung bestätigen.
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Fugenlose Wand- und BodenBeschichtungen

eine gebrauchstaugliche und ästhetisch hochwertige  
fugenlose Wand- und Bodenbeschichtung stellt sehr 
hohe anforderungen an die untergründe, verwendeten 
materialien, abdichtungen und ausführungsdetails. dies 
muss schon in der Planungs- und ausschreibungsphase 
berücksichtigt werden. Zudem sind während der ausfüh-
rung teilweise lange trockenzeiten der Zwischen- und 
schlussbeschichtungen einzuhalten, welche im Baupro-
gramm eingeplant werden müssen.

2.1  dEfINITIoN
als fugenlose Beschichtungen werden Beschichtungen 
verstanden, welche mit dem untergrund direkt verbun-
den sind (Belag im Verbund) und aus mehreren schichten 
bestehen. anschluss- und Bewegungsfugen sind tech-
nisch bedingt notwendig.

in ästhetischer hinsicht können fugenlose Beschichtun-
gen ganz unterschiedlich sein. Zum Beispiel werden diese 
als unikat von der verarbeitenden hand gewollt (dekora-
tiv) strukturiert oder als glatte Beschichtung erstellt. 
durch verschiedene Zusätze (z.B. glimmer, eingelegte 
Folien etc.) werden die gestaltungsmöglichkeiten noch 
weiter vervielfacht.

2.2 fAchAuSdRücKE
feuchtraum: innenraum mit wiederkehrender Wasser-
einwirkung auf die Bauteiloberfläche bzw. langfristig ho-
her relativer Feuchtigkeit, welche eine abdichtung erfor-
derlich machen kann.
die in diesem merkblatt mit Feuchtraum bezeichneten 
räume verfügen über keine Bodenentwässerung.

Nassraum: innenraum mit wiederkehrender Wasserein-
wirkung auf die Bauteiloberfläche bzw. langfristig hoher 
relativer Feuchtigkeit, welche eine abdichtung und /oder 
eine Bodenentwässerung erforderlich machen kann  
(z.B. duschräume, Bäder, saunen, grossküchen, lebens-
mittelverarbeitung usw.).1 
die in diesem merkblatt mit nassraum bezeichneten 
räume verfügen immer über eine entwässerung des Bo-
dens.

 
1 norm sia 271:2007
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2.3 BAuABLAuf
Planung: Zielvorstellungen definieren, system auswählen, 
detailplanung, leistungsverzeichnis
Ausführung: Koordination der unternehmungen, system-
konforme ausführung
Nachbearbeitung: instandhaltung

2.4 AufGABEN dER BETEILIGTEN

2.4.1 PLANER, INGENIEuR, ARchITEKT, BAuLEITuNG
 •  gesamtleitung gemäss norm sia 102, ordnung für 

leistungen und honorare der architektinnen und archi-
tekten

 •  technische und ästhetische anforderungen an die ober-
flächen und systembedingte Bedingungen festlegen

 •  detailplanung der standfesten montage, der Wand- 
anschlüsse und der abstände sanitärinstallationen /
Wand

 •  detailplanung unter Berücksichtigung der Vorgaben 
des systemlieferanten für die untergründe (Putze, tro-
ckenbausysteme), Bewegungsfugen, trennschnitte und 
Fugenabdichtungen

 •  leistungsverzeichnis inkl. hinweise auf systembedingte 
Vorgaben an die Konstruktion (z.B. trockenbauarbeiten, 
Putzaufbau etc.) zusammenstellen

 •  erstellung Bauprogramm (terminplan) unter Berück-
sichtigung sämtlicher arbeitsschritte und der erforder-
lichen, systemabhängigen trocknungszeiten der ver-
wendeten materialien. mit berücksichtigt werden muss 
auch die aushärtungszeit

 •  Koordination der unternehmungen (untergründe, haus-
technik, abdichtungen, elektroinstallationen etc.)

2.4.2 SANITäRuNTERNEhMER
 •  auf das nachfolgende Beschichtungssystem abgestimm-

ter einbau der sanitärinstallationen, abdichtungen etc. 
(höhe, lage und Produkt)

 •  sicherstellung der dichtigkeit bei nachträglichen durch-
dringungen der Flächenabdichtungen (seifenschalen, 
duschkopfhalter, trennwände etc.)

 •  abschliessende sicherstellung der dichtigkeit im Bereich 
der armaturen

2.4.3  VERARBEITER fuGENLoSE WANd- uNd BodEN- 
BESchIchTuNG

 •  Kontrolle der untergründe hinsichtlich tragfähigkeit, 
ebenheitstoleranzen, stabilität, oberflächenbeschaf-
fenheit und restfeuchte mit handwerklichen Prüfme-
thoden

 •  Kontrolle der eingebauten abdichtungen
 •  Fachgerechte erstellung der fugenlosen Wand- und 

Bodenbeschichtungen gemäss Vorgaben des system-
lieferanten

 •  abgabe von reinigungs- und Pflegeanleitungen

2.4.4 BAuhERR
 •  instandhaltung, Kontrolle und unterhalt (z.B. risse und 

Beschädigungen, Fugenflanken-abrisse etc.)
 •  Pflege der Beschichtung gemäss instandhaltungs- und 

reinigungsanleitung
 •  Freihalten der Wasserabläufe (schmutz, haare etc.)

2.4.5  ANzEIGE- uNd ABMAhNuNGSPfLIchTEN dES 
uNTERNEhMERS

die unternehmung ist entsprechend art. 365 abs. 3 or 
und art. 25 der norm sia 118 verpflichtet, dem Besteller 
(Bauherr, general- oder totalunternehmer) bzw. dessen 
bevollmächtigtem Vertreter Verhältnisse, die eine gehö-
rige oder rechtzeitige ausführung des Werkes gefährden, 
z.B. mangelhafte Qualität der untergründe, ohne Verzug 
anzuzeigen.

das Formular anzeige bzw. abmahnung kann beim Fach-
verlag smgV bezogen werden.
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Planung

3.1 GRuNdSäTzLIchES
die angewendeten materialien und deren Verarbeitung 
müssen so aufeinander abgestimmt sein, dass sie in ihrer 
gesamtheit die vorgesehene Funktion erfüllen.

Belastungen durch Kondenswasser, z.B. oberflächen 
oberhalb von duschen, sind bei der Planung und ausfüh-
rung gesondert zu berücksichtigen und werden in diesem 
merkblatt nicht behandelt. dies gilt auch für spezialaus-
führungen wie z.B. oberflächen in dampfduschen. die 
Planung solcher spezialausführungen muss in enger  
Zusammenarbeit mit dem entsprechenden lieferanten 
erfolgen.

3.2  KLASSIfIzIERuNG dER fEuchTIGKEITSBEAN-
SPRuchuNG

Für das vorliegende merkblatt wird die Klassifizierung 
der Feuchtigkeitsbeanspruchung neu definiert. 
die Beanspruchung von räumen oder einzelnen Flächen 
durch Feuchtigkeit / Wasser ist normativ nicht geregelt. in 
diversen merkblättern2 (sPV, smgV, gipsindustrie) wird 
die Klassifizierung gemäss dem merkblatt Verbund-
abdichtungen3 des Zentralverbandes des deutschen Bau-
gewerbes (ZdB) übernommen.

das merkblatt des ZdB gibt hinweise für die ausführung 
von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit 
Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für 
den innen- und aussenbereich unter Berücksichtigung 
definierter Beanspruchungsklassen und untergründe 
und ist deshalb für fugenlose Wand- und Bodenbeschich-
tungen nicht zutreffend.

3.2.1 fLächEN IN fEuchT- uNd NASSRäuMEN
die Feuchtigkeitsbeanspruchung von Flächen in Feucht- 
und nassräumen wird in drei Klassen eingeteilt:
 •  geringe Beanspruchung
 •  mässige Beanspruchung
 •  hohe Beanspruchung

Geringe Beanspruchung (blau) 
diese Flächen bleiben trocken oder sind jeweils nur kurz-
fristig mit spritzwasser belastet:
 •  Flächen in Badezimmern, gästetoiletten und vor duschen
 •  Flächen über Badewannen ohne duscheinrichtung
 •  Flächen im spritzwasserbereich (z.B. über lavabo, 

Waschbecken, spülbecken)

Mässige Beanspruchung (orange)
diese Flächen werden zeitweise mit Wasser belastet:
 •  Wände in duschen 
 •  Wände über Badewannen mit duscheinrichtung
 •  Flächen vor stark frequentierten, öffentlichen duschein-

richtungen ohne Bodenablauf

hohe Beanspruchung (rot)
diese Flächen werden ständig und stark mit Wasser  
belastet:
 •  Wände in öffentlichen duschen und Bädern, Wellness- 

anlagen
 •  Bodenflächen mit Bodenablauf

hinweis: die in den nachfolgenden skizzen (seite 9) ein-
gefärbten Flächen bezeichnen die Beanspruchung durch 
Feuchtigkeit / Wasser. 

Für nicht aufgeführte Flächen z.B. in dampfduschen etc. 
ist die machbarkeit einer fugenlosen Wand- und Boden-
beschichtung mit dem systemlieferanten abzuklären.

 
2  merkblatt untergründe für Wandbeläge aus Keramik, natur- und Kunststein (Fliesen 

und Platten) im innenbereich, smgV / sPV / VhP / Vth / sVgg; merkblatt Verbundabdich-
tungen unter Keramik- und natursteinbelägen im innenbereich, schweizerischer Plat-
tenverband sPV; merkblatt Bäder und Feuchträume im holz- und trockenbau, Bundes-
verband der gipsindustrie e.V.

3  Verbundabdichtungen, hinweise für die ausführung von flüssig zu verarbeitenden Ver-
bundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den  
innen- und aussenbereich
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3.3  uNTERGRüNdE
speziell berücksichtigt werden müssen:

3.3.1 TRocKNuNG
die austrocknungszeit der verwendeten materialien ist in 
der Planung zu beachten und muss im terminplan be-
rücksichtigt werden.

3.3.2 dRucK- uNd hAfTzuGfESTIGKEIT
Fugenlose Beschichtungssysteme erfordern höhere 
druckfestigkeits- und haftzugwerte des untergrundes 
als z.B. Plattenbeläge. die systemspezifischen Vorgaben 
der lieferanten sind zwingend zu beachten. die anforde-
rungen an die druck- und haftzugsfestigkeit der unter-
gründe sind vom Planer, abgestimmt auf das vorgesehe-
ne Beschichtungssystem, zu definieren.

Bestehende Plattenbeläge sind als untergrund nur nach 
entsprechenden Vorabklärungen / Prüfungen geeignet.

3.3.3 BEWEGuNGEN
der zu beschichtende untergrund muss formstabil und 
rissfrei sein. Bewegungsfugen sind zu planen und müssen 
in jedem Fall übernommen werden.

Können absenkungen eines unterlagsbodens mit gefälle 
(z.B. bodengleiche dusche) auftreten, müssen diese in 
der detailplanung mitberücksichtigt werden.

3.3.4 PRüfuNG
die zu beschichtenden untergründe müssen in einwand-
freiem Zustand sein, also trocken, sauber, fett- und öl- 
frei. sie müssen über eine normale saugfähigkeit und 
eine genügend hohe Festigkeit verfügen.

3.3.5 fEuchTEEMPfINdLIchKEIT
in räumen mit geringer Beanspruchung dürfen feuchtig-
keitsempfindliche untergründe ohne zusätzliche abdich-
tung eingesetzt werden.

in räumen mit mässiger Beanspruchung (nassbereich) 
sollten keine feuchtigkeitsempfindlichen untergründe 
eingesetzt werden. ausnahmen sind mit dem systemlie-
feranten abzuklären.

in räumen mit hoher Beanspruchung (nassbereich) sind 
nur feuchtigkeitsunempfindliche untergründe zulässig.

der systemlieferant deklariert, für welche anwendungen 
seine Produkte geeignet sind.

feuchtigkeitsempfindliche Materialien sind z.B.:
 •  gipshaltige Putze und trockenbauplatten aus gips
 •  Kalk- und gipskalkputze
 •  calciumsulfat-estrich (anhydrit-estrich)
 •  holz und holzwerkstoffe (holzwerkstoffe sind als direk-

ter untergrund für fugenlose Wand- und Bodenbe-
schichtungen nicht geeignet)

Für Flächen mit hoher Beanspruchung durch Wasser 
dürfen keine feuchtigkeitsempfindlichen materialien ein-
gesetzt werden.

feuchtigkeitsunempfindliche Materialien sind z.B.:
 •  Beton
 •  mörtel und Putze aus Zement (evtl. auch mit wenig 

Kalkzusätzen)
 •  spezialmörtel (nach spezifikation des systemlieferanten)
 •  spezialbaustoffe und spezielle trockenbauplatten 

(nach spezifikation des systemlieferanten)

merkblatt «Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen in Feucht- und nassräumen»smgV
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WandFlächen

BEANSPRuchuNG fEuchT- uNd NASSRäuME gering mässig hoch

Bauplatten - zement

leichtbauplatte XPs zementbeschichtet ● ● ●

Zementgebundene mineralische Bauplatten ● ● ●

Bauplatten - Gips

gipsplatten typ h2, mit reduzierter Wasseraufnahmefähigkeit, 2-fach beplankt ● ● ●

gipswandbauplatten sn en 12859, typ h2, hydrophobiert ● ● ●

gipsfaserplatten sn en 15283-2, typ gF-W2, mit reduzierter Wasseraufnahmefähigkeit, 2-fach beplankt ● ● ●

gipsplatte mit Vliesarmierung sn en 15283-1, typ gm-h2, mit reduzierter Wasseraufnahmefähigkeit ● ● ●

Beton / Mauersteine

Beton roh ● ● ●

Porenbeton, verputzt und armiert ● ● ●

Putze

Kalk-Zementputz (sia 242) ● ● ●

Zementputz mit Kalkzusatz (P iiia) ● ● ●

Zementputz (P iiib) ● ● ●

Zement-spachtel (sia 242) ● ● ●

Zement-Kalkspachtel (sia 242) ● ● ●

Kunststoffvergütete Zementmörtel ● ● ●

3.3.6  GEEIGNETE uNTERGRüNdE füR fuGENLoSE WANd- uNd BodENBESchIchTuNGEN

BodenFlächen

BEANSPRuchuNG fEuchT- uNd NASSRäuME gering mässig hoch

Bauplatten - zement

Zementgebundene leichtbetonbauplatten ● ● ●

Beton / Mauersteine

Beton roh ● ● ●

unterlagsboden

Zement-estrich ● ● ●

anhydrit-estrich ● ● ●

Kunstharzgebundener estrich ● ● ●

merkblatt «Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen in Feucht- und nassräumen»smgV

Erklärung Tabellen: 
Feuchteempfindliche untergründe
Feuchteunempfindliche untergründe

●   geeignet
●   eignung mit dem systemlieferanten abklären
●   ungeeignet

die tabellen sind nicht abschliessend.



3.4 ABdIchTuNGEN
Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen sind dichte 
Beschichtungen. es gilt der grundsatz, dass für eine 
nachhaltige nutzung der entsprechenden räume die unter-
gründe einer fugenlosen Wand- und Bodenbeschichtung 
gegen durchfeuchtung geschützt sein müssen.

merkblätter, in welchen abdichtungen im Zusammen-
hang mit Plattenbelägen usw. geregelt werden, haben für 
fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen keine gültig-
keit.

Je nach Feuchtigkeitsbeanspruchung der Flächen und 
eingesetztem system kann die abdichtung die fugenlose 
Wand- und Bodenbeschichtung selbst sein. abdichtungen 
müssen deshalb immer systemspezifisch geregelt werden.

die Verarbeitung hat nach den angaben des systemliefe-
ranten zu erfolgen.

abdichtungen werden wie folgt unterschieden:
 •  Flächenabdichtungen
 •  streifenabdichtungen (Fugendichtband)
 •  manschetten / rosetten (durchdringungen)

die Funktion der abdichtungen wird über die schicht- 
dicke erreicht, deshalb sind einzelne systeme in mehreren 
arbeitsgängen zu applizieren.

Flächenabdichtungen von Böden sind dicht an die umlau-
fenden Wände anzuschliessen.

der dichte anschluss von sanitärinstallationen (Bade- 
und duschwannen usw.) an die abdichtungsebene ist mit  
einem geeigneten abdichtungssystem sicherzustellen.

Übergänge im untergrund (z.B. materialwechsel) und Be-
wegungsfugen im Bereich von Flächenabdichtungen  
dürfen keinen mindernden einfluss auf die abdichtung 
haben.

untergründe im Bereich von Bewegungs- und anschluss-
fugen können, je nach Feuchtigkeitsbeanspruchung, auch 
mit einer streifenabdichtung abgedichtet werden.

Grundsatz:
Bodenflächen mit Bodenablauf müssen immer abgedich-
tet werden.

Flächen in räumen mit geringer Feuchtigkeitsbeanspru-
chung benötigen keine abdichtung.

im Bereich von Bewegungsfugen und anschlussfugen in 
Flächen mit mässiger oder hoher Beanspruchung genügt, 
je nach system, eine streifenabdichtung.

merkblatt «Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen in Feucht- und nassräumen»smgV
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BEANSPRuchuNG fEuchTIGKEITSEMPfINdLIchE MATERIALIEN fEuchTIGKEITSuNEMPfINdLIchE MATERIALIEN

gering keine abdichtung notwendig keine abdichtung notwendig

mässig Flächenabdichtungen: *
streifenabdichtungen: *

Flächenabdichtungen: nein*
streifenabdichtungen: Ja

hoch Verwendung von feuchtigkeitsempfindlichen 
materialien nicht zulässig

streifenabdichtungen: Ja
Flächenabdichtungen: Ja*

* Je nach untergrundmaterial und system kann der systemlieferant andere Vorgaben machen.

taBelle aBdichtungen



13

3.5 duRchdRINGuNGEN
durchdringungen werden abgedichtet, indem ein dicht-
flansch und / oder eine dichtmanschette in die Flächen-
abdichtung eingebunden werden. 

rohrverlängerungen müssen über die rohwandinstalla-
tion herausragen, damit das fachgerechte anschliessen 
der dichtmanschette gewährleistet werden kann.

Bei mischbatterien sind dichtflanschkonstruktionen zu 
bevorzugen.

nachträgliche durchdringungen der fugenlosen Wand- 
und Bodenbeschichtung durch die montage von seifen-
schalen, duschkopfhalter, trennwänden etc. sind abzu-
dichten (siehe auch Punkt 2.4.2).

3.6 fuGEN
grundsätzlich unterscheidet man zwischen Bewegungs-
fugen und anschlussfugen.

3.6.1 BEWEGuNGSfuGEN 
(auch dilatationsfugen, dehnungsfugen oder Bauteilfugen 
genannt)
Bewegungsfugen sind geplante unterbrechungen zwi-
schen zwei in der Funktion gleichen Bauteilen, um Bewe-
gungen in Form von ausdehnungen, Verschiebungen, 
schwinden, Kriechen oder das setzen der einzelnen Bau-
teile zu ermöglichen.4

solche Bewegungsfugen sind mit einer einlage von dicht-
bändern in die Flächenabdichtung auszuführen. ander-
weitige ausführungen im Bereich von Bewegungsfugen 
können je nach eigenschaften von untergrund- und Be-
schichtungssystem ebenfalls ausgeführt werden, sofern 
vom Verarbeiter oder systemlieferanten eine entspre-
chende gewährleistung erbracht werden kann.

3.6.2 ANSchLuSSfuGEN
anschlussfugen sind Fugen zwischen Bauteilen, welche 
in material und Funktion verschieden sind, z.B. anschlüsse 
an Bade- oder duschwannen, Fugen Wand / Wand, Wand /
Boden und Wand / decke.

Fugenausbildungen mit verformbaren Fugenmassen  
haben nur die Funktion eines Fugenverschlusses zu er-
füllen. im Bereich von Bewegungsfugen und Fugen in 

Flächen mit mässiger oder hoher Feuchtigkeitsbean-
spruchung ist deshalb auf dem untergrund mindestens 
eine streifenabdichtung auszuführen.

Bade- und duschwannen müssen so standfest installiert 
sein, dass der elastische Fugenfüllstoff in der anschluss-
fuge bei bestimmungsgemässer nutzung nicht überstra-
paziert wird, also der Wert seiner zulässigen gesamtver-
formung nicht überschritten wird.

die Funktion der Fugenausbildungen ist in regelmässi-
gen Zeitabständen zu kontrollieren.

3.6.3 AuSfühRuNG VoN fuGEN
die ausführung der Fugenausbildungen hat gemäss den 
richtlinien des system- und dichtstofflieferanten zu er-
folgen.

Für mineralische systeme sind entsprechend geeignete 
dichtstoffe (Verfärbungen) zu verwenden.

4. AuSfühRuNG
die systemlieferanten von fugenlosen Wand- und Boden-
beschichtungen verfügen über detaillierte ausführungs-
richtlinien ihrer Beschichtungssysteme.
diese ausführungsrichtlinien sind zwingend zu befolgen.

5. REINIGuNG uNd PfLEGE
die reinigungs- und Pflegeanleitungen der systemliefe-
ranten sind einzuhalten.
	

 
4 norm sia 274: ausgabe 2010
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PuBliKationen

normenwerk des sia

 •  ordnung sia 102, ordnung für leistungen und honorare 
der architektinnen und architekten, ausgabe 2014

 •  norm sia 118, allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten, 
ausgabe 2013

technische dokumentationen

 •  Für die Planung und ausführung sind die handbücher 
und technischen merkblätter der systemlieferanten 
beizuziehen.

die normen des sia können beim Fachverlag smgV bestellt werden.
Fachverlag smgV, schweizerischer maler- und gipserunternehmer-Verband
grindelstrasse 2, 8304 Wallisellen
telefon 043 233 49 40 / Fax 043 233 49 01
fachverlag@smgv.ch, www.smgv.ch ( > Fachverlag /shop)

gratis-download merkblätter für smgV-mitglieder unter  
«unsere dienste > technische dienste maler oder gipser > merkblätter»

merkblatt «Fugenlose Wand- und Bodenbeschichtungen in Feucht- und nassräumen»smgV
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