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V ielen dank für Ihre Interesse an unsere Fliesen. 

Friesische Fliesen sind 
schon seit 16.Jhd in die 
Niederlande produziert, 
erst in der Del er 
Gegend und später auch 
in Friesland wo unsere 
Fliesen noch immer 
produziert werden. 
Fliesen mit der Hand 
gemacht aus Frischen 
Ton. Glaziert mit 
Zinnglasur und noch 
immer mit der Hand 
bemalt mit die alte 
Majolika Technik. 
In eine Landhaus 
Küchen  aber  auch in 
Moderne Hoghglanz 
Küchen sieht mann 
diese "Lockere" Fliesen 
immer mehr. 
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Probepaket: 
Das Probepaket "5 cremige Tönen" 
enthält: Creme, creme4, und ivoor 
(Elfenbein), ivoor1 und ivoor2. 
Das Probepaket "6 kalt Weiß Tönen" 
enthält; Die Tönen 1 bis 6 und Ton Nr. 7. 
Das Paket "13 Weißtönen" enthält die 
obengenannten 12 Tönen und Nr.10, 
(Rosa) und hell Weiß. 

Eine Auswahl treffen: 
Um die Rich ge 
Glasur Tönen aus zu 
wählen, stellen Sie ein 
Mischung zusammen 
von Tönen die zu 
Ihren Interieur 
passen. Sehen Sie die 
verschiedenen 
Mischungen auf 
unsere Internet Seite "Weiße Fliesen". 
Mailen Sie uns Ihre Fragen oder rufen Sie 
uns an wenn Sie Hilfe brauchen, wir 
sprechen Deutsch. 
Wenn Sie zu den Weißen Fliesen auch 
bemalte Fliesen oder ein Mo v bestellen 
werden die auf eine Ton aus die 
ausgewählte Mischung gemalt damit 
alles zusammen passt, wie auch Bordüre 
und Profile. 

Preisen und Maßen: 
Wir haben keinen Katalog und Preisliste. 
Die komple e Kollek on steht auf 
unsere Internet Seiten. 

Bei die meisten Bilder finden Sie 
Informa on und Preisen auf das größere 
Bild nachdem Sie auf das kleine Bild 
geklickt haben. Wenn Sie weitere Preis 
oder Maß Informa on brauchen mailen 
Sie uns bi e das Nummer von das Mo v, 
wir werden Ihnen den Preis zumailen. 
Viel Mo ve können wir größer oder 

kleiner malen. 

Anzahl berechnen; 
Nehmen Sie die Maße von 
jeder Wand die Sie verlegen 
wollen, die Breite teilen 
durch 13cm. Und vermehren 
mit die Anzahl der Höhe, 
wenn alle Wänden 
zusammen gezählt sind 
haben Sie die gesamte 
Anzahl, dann ca. 3 bis 5% für 

Schni verlust mit rechnen. Wir haben 
auch Kanten Fliesen, Fliesen mit eine und 
mit zwei abgerundete und Glasierte 
Seiten als Abschluss Fliese. 

Mischen: 
Die weiß Tönen werden meistens nicht 
gemischt geliefert, auf den Kartons steht 
das Nummer der Farbton, bei kleinere 
Mengen sind die Nummer auf die 
Innenseite der Klappe geschrieben, 
einmal aus den Karton ist es schwierig 
die Farbton wieder zu erkennen. Um die 
verschiedene Weißtönen zu mischen 
nehmen Sie ein Hand voll Fliesen von 
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jeden Ton aus denn Kartons und stellen 
die Stapel beim Werk neben einander, 
wenn die alle beliebig verlegt sind 
nehmen Sie wieder nur ein Hand voll von 
jeden Ton aus den Kartons, nur dann 
haben Sie von Anfang bis zum Ende ein 
gleichmäßige Mischung auf die 
verschiedene Wänden. 

Verlegen: 
Kursen um Fliesen zu Verlegen finden Sie 
im Internet auf youtube.com. Wir geben 
hierunten einige Tipps die Sie beachten 
müssen bei verlegen von Friesische 
Fliesen. 
Legen Sie eine Reihe entlang der Wand 
damit Sie entscheiden wie Sie die Fliesen 
verteilen auf der Wand und an welche 
Stelle Sie anfangen. Wenn Sie ein Bild 
dazu haben fangen Sie in der Mi en vom 
Bild an. Klebstoff gleichmäßig anbringen 
mit ein gezahnte Glä ekelle Maurerlob 
und die Fliesen dicht neben einander 
kleben, ganz wenig Fuge nehmen, von 
0,5 bis max. 2 mm. Wenn eine Fliesen 
nicht gut passt die Fliese 90º drehen. 
Horizontal und ver kal muss der Fuge 
ein gerade Linie haben so entsteht ein 
unregelmäßige Fuge die gut zu den 
Handproduzierte Fliesen passt. Die neu 
Fliesen Wand soll aussehen wie früher. 

Fugen; 
Friesische Fliesen werden fast ohne Fuge 
verlegt, und nicht wie Sie bei das Bild 

oben gut 
sehen können. 
Eine Deutsche 
Kunde hat uns 
gebeten die zu 
zeigen damit es Ihnen nicht passiert, es 
ist bei Verleger o  nicht bekannt das die 
Friesische Fliesen mit ganz wenig Fuge 
verlegt werden. 

Fuge mi el: 
Jasmin oder Elfenbein farbiges Fuge 
mi el verwenden, Kein Hell weiße. 
Zement farbige Fuge wird auch viel 
verwendet um die Wand ein älteres 
Aussicht zu geben, die Krakelee wird 
dann aber auch sichtbar. Die 
unregelmäßige Kanten der Fliesen 
werden gut sichtbar wen Sie denn Fugen 
etwas  efer aus waschen mit ein 
feuchten Schwamm bevor die Fuge 
aufgetrocknet ist, hierdurch wird die 
Fuge  efer, weniger sichtbar und 
entsteht mehr Relief an der Wand und 
ein Mo v von mehrere Fliesen sieht 
auch schöner aus wen die Fuge etwas 
 efer liegt. 
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Material: 
Ein Winkelschleifer  oder Fliesen 
Schneider, Fuge Mi el und Silikonen Ki  
in Jasmin, Elfenbein oder wenn Sie ein 
älteres Effekt erreichen wollen Zement 
Grau Fuge Mi el und Standard Klebstoff. 

Profile und Kanten Fliesen: 
Wie auf den letzte Seiten schon erwähnt 
gibt es auch Fliesen mit eine 
und mit zwei abgerundete 
Kanten als Abschluss Fliese. 
Passend zu den Fliesen gibt es 
noch 5 verschiedene Profile. 
Diese Profile sind lieferbar in 
Elfenbein passend zu den 
Cremige Tönen und in kalt 
Weiß Ton Nr. 3 passend zu 
alle andere Mischungen. "A" 
und "D" sind meistens in 
diese beide Tönen vorrä g. 
Wir können auch bei diese Profile ein 
Endstück links oder rechts liefern. 

Fragen: 
Wenn Sie beim Verlegen Fragen haben 
rufen Sie uns an oder schicken Sie ein 
Mail, wir beraten Ihnen gerne. 

 Lieferzeit: 
Alle Weiße Fliesen sind immer vorrä g, 
auch Abschluss Fliesen sind in alle Weiß 
Tönen vorrä g. Profile "A" und "D" sind 
meistens vorrä g in Elfenbein und Ton 3 
es ist aber besser die zu vorab zu 
reservieren. Mo ve und bemalte Fliesen 

haben ein Lieferzeit von 3 Wochen, nur 
die Mo ve in unsere Ausstellung sind 
direkt lieferbar. 

Versandkosten: 
Für Aufgabe der Versandkosten 
brauchen wir die gesamt Anzahl der 
Fliesen die Sie brauchen und Ihre 
Adresse mit Postleitzahl. 

Wir verpacken die Fliesen Stoßfest. 
Kleine Mengen werden in Kartons 
verpackt und mit UPS verschickt. 
Größere Mengen werden auf Pale en 
verpackt und mit Spedi on verschickt. 

Rozendonk antik 
Ganssteeg 4a, 4112 JS  Beusichem(NL) 
Tel: +31 650 676 113 
Email: info@friesischefliesen.de 
Web: www.friesischefliesen.de 


