FACHWISSEN

PLATTEN: FUGENREKLAMATIONEN

Fugen im Fokus
Fugen sind ein wesentlicher Bestandteil des Fliesenbelags. In letzter Zeit hat
die Zahl von Reklamationen in Verbindung mit Fugenausführungen zugenommen.
Der vorliegende Artikel geht auf bestehen de Probleme ein.
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