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Cotto-Fliesen verlegen

Terracotta-Fliesen aus unglasiertem Ton haben eine be-
sonders natürliche Ausstrahlung. Hier erfahren Sie, wie 
ein solcher Cotto-Boden fachgerecht verlegt wird.

Die braunen Tonböden kommen ursprünglich aus Italien, 
doch auch bei uns sind die Beläge mit der lebendigen 
Oberfläche beliebt. Cotto zeigt im Laufe der Zeit Gebrauchs-
spuren – was durchaus Charme hat und den Charakter 
des Bodens ausmacht. Im Vergleich zum klassischen Flie-
senboden ist er allerdings recht pflegeaufwendig. Während 
bei Fliesen die Glasur oder das Fliesenmaterial selbst eine 
dichte Oberfläche bildet, hat Cotto offene Poren – je nach 
Herkunft und Zusammensetzung unterschiedlich ausgeprägt. 
Beim Verlegen müssen Kleber und Fugenmasse sorgfältig 

1. Einen kunststoffvergüteten 
Klebemörtel mit Bohrmaschine und 
Rührquirl in sauberes Wasser ein-
rühren. Einige Minuten ruhen lassen 
und nochmals aufrühren.

4. Alle Fliesen nach dem einlegen 
mit dem Gummihammer festklopfen.

2. Mit einer speziellen Cotto-Kelle 
(Zahnung 10-12 mm) den Kleber 
auf eine Fläche von zirka 1–2 m2 
aufziehen. Hier werden in einem 
Arbeitsgang zwei Reihen gelegt. 

5. Das gleiche auf der rechten Seite 
des Abschnitts wiederholen.

3. Die erste Fliese der Doppelreihe 
wird geklebt.
 

6. Die Fläche zur Wand wird mit 
einer ganzen Fliese gefüllt. 

von der Oberfläche entfernt werden, damit sich in den Poren 
nichts absetzt und sich später kein unschöner Schleier bildet.  
Bei der Oberflächenbehandlung haben Sie die Wahl 
zwischen Imprägnierungen, Wachsen oder Ölen. Dabei 
sollten Sie sich genau an die Herstellerangaben des Cotto-
Produzenten oder Händlers halten. Manche Böden müssen 
beispielsweise in bestimmten Abständen mehrfach einge-
lassen werden. Es spielt auch eine Rolle, ob der Boden im 
Innen- oder im Außenbereich verlegt wird. Im Außenbereich 
ist eine Wachsschicht nicht zu empfehlen, da diese mit der 
Zeit weiße Ausblühungen bildet.
In Italien werden Cotto-Platten übrigens oft in einem tiefen 
Mörtelbett verlegt. Hier die heimwerkerfreundliche Variante 
mit Fliesenkleber.
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7. In die Ecke passt eine diagonal 
geschnittene Fliese.

10. Den Abschnitt Fliese für Fliese 
auffüllen.

13. Eine saubere Schnittkante 
wurde erzielt.

8. Eine Richtschnur mit einem Nagel 
im Estrich befestigen.

11. In die Ecke soll wieder eine 
halbe Fliese. Cotto-Fliesen 
sind zu dick, um sie mit einer 
Fliesenschneidmaschine zu trennen.

14. Jetzt kann mit einem weiteren 
Fliesenabschnitt begonnen werden, 
bis die ganze Fläche verfugt ist.

9. Die Richtschnur auf die linke 
Seite spannen.

12. Deshalb wird ein Winkelschleifer 
verwendet. 

15. Der fertig verlegte Boden kann 
nach zwei bis drei Tagen betre-
ten werden. Da der Belag stark 
saugfähig ist, muss er vor dem 
Verfugen mit einer schützenden 
Imprägnierung satt eingestrichen 
werden.  
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21. Den verdünnten Zement schleier-
entferner mit dem Schrubber ver-
teilen und den Überschuss mit dem 
Gummiwischer abziehen. 

20. Vor dem Absäuren wird der 
Bodenbelag mit Leitungswasser  
vorgenässt. Fliesen und Fugen  
müssen gleichmäßig feucht sein. 
Den Wasserfilm abziehen.

16. Fugenmörtel für breite Fugen 
verwenden. 

17. Fugenmörtel in die Fugen 
einschlämmen. Zunächst nur 
kleine Flächen fugen um das 
Saugverhalten zu testen.

23. Lassen Sie den Belag 
nach Herstellerangaben trock-
nen. Dann können Sie mit der 
Oberflächenbehandlung beginnen.

18. Die Fliesen mit nassem 
Schwamm sehr gründlich reinigen. 
Darauf achten, dass sich kein Mörtel 
in die Poren absetzt. 

22. Mit klarem Wasser nachspülen, 
den Überschuss mit Schwamm und 
Wischlappen aufnehmen. 

19. Falls trotz gründlicher Reinigung 
ein Zementschleier zurückbleibt, 
die Fugen nach zwei bis drei Tagen 
mit einem Zementschleier entferner 
absäuren. Den Zement schleier-
entferner nach Herstellerangaben 
mit Wasser verdünnen. 


