
MagnetFliesen
Zeitsparend und nachhaltig: verlegen ohne verkleben



Nachhaltiges Bauen ist nicht nur mit einer öko-
logischen Bauweise, einem besonders niedri-
gen Gesamt-Energiebedarf und einer strengen 
Materialauswahl verbunden. Es bedeutet auch, 
von Anfang an den gesamten Lebenszyklus 
eines Gebäudes miteinzubeziehen und bereits 
beim Neubau an das spätere Recycling der ver-
wendeten Materialien zu denken. 

Mit magnetisch haftenden Teppichböden bietet 
ANKER eine innovative wie auch umweltfreund-
liche Lösung, die gleich mehrere dieser As-
pekte berücksichtigt. So können Magnetfliesen 
nicht nur zeitsparend und unkompliziert verlegt 
werden. Sie kommen dabei auch chemiefrei 
ohne den Einsatz von Klebstoffen aus. Auch 
eine aufwändige Unterbodensanierung – wie 
etwa bei verklebten Teppichböden – ist bei 
einem späteren Austausch nicht notwendig. 
Die bestehenden Magnetfliesen können einfach 
aufgenommen und durch neue ersetzt werden.   

Basis hierfür ist eine EVA-Schwerbeschichtung, 
die als Füllstoff in hohem Maße Ferritpulver 
enthält. Dieses wird am Ende des Produktions-
prozesses einem starken Permanentmagnet-
feld ausgesetzt, bei dem sich die Ferritteile 
ausrichten und magnetische Eigenschaften 
annehmen. Durch die Wirkungsweise des 
Permanentmagneten ist die Magnetisierung 
„anisotrop“. Das heißt, das Magnetfeld wirkt nur 
in eine Richtung, und zwar stets nach unten. 

An der Teppichoberseite oder gar im Raum 
sind keine magnetischen Effekte nachweisbar.  

MagnetFliesen
Zeitsparend und nachhaltig: verlegen ohne verkleben

MagnetFliesen können auf allen magnetisch 
reagierenden Untergründen (z. B. Doppelbo-
denplatten aus Stahlblech, mit Stahlblechen 
kaschierte Doppelbodenplatten/Untergründe) 
verlegt werden.

Die magnetische Haftkraft wirkt hierbei so, 
dass die Fliese zwar ohne Anstrengung nach 
oben aufgehoben werden kann. Eine seitliche 
Verschiebbarkeit allerdings ist nur mit hohem 
Kraftaufwand möglich, was für die notwendige 
Sicherheit sorgt und unbeabsichtigtes Verrut-
schen bestmöglich verhindert.

Die Vorteile von MagnetFliesen im Überblick

• Einfache Verlegung ohne Chemie und den 
Einsatz von Klebstoffen auf allen magnetisch 
reagierenden Untergründen (z. B. Doppel-
bodenplatten aus Stahlblech)

  
• Genauso sicher wie ein verklebter Teppich-  

boden: zuverlässiger Halt gegen seitliche   
Verschiebbarkeit und unbeabsichtigtes Ver-  
rutschen

  
• Zeitsparende und unkomplizierte Renovie-  

rung: alte Fliesen aufnehmen – Unterboden 
reinigen – neue Fliesen auflegen – fertig!

  
• Magnetfliesen sind „anisotrop“, d. h. sie sind 

nur an der Unterseite und in Richtung des   
Bodens magnetisch (keine Magnetwirkung   
an der Teppichoberfläche oder im Raum)

• Lieferbar als Fliese in 60 x 60 cm 

Polmaterial

Tuftträgermaterial

EVA-Vorbeschichtung

Glasgelege

EVA-Rückenbeschichtung
Magnetisierung des Ferritpulvers 

Anisotrope Magnete werden in einem 
Magnetfeld hergestellt und erhalten 

dadurch eine Vorzugsrichtung.

Nur in dieser Vorzugsrichtung haben 
sie gute magnetische Eigenschaften. 
Anisotrope Magnete erreichen deut-

lich höhere magnetische Werte als 
isotrope Magnete.




