Verlegeempfehlung für Outdoor flachgewebte Teppichböden
Für diese hochwertige Konstruktion bitten wir Sie, unsere Verlegeanleitung zu berücksichtigen:
Innerhalb einer Raumeinheit darf bei der Verlegung von Teppichbodenbahnen die Richtung nicht geändert
werden. Wir empfehlen eine richtungsgleiche Verlegung in allen Räumen, bzw. auf allen Ebenen, da die
Struktur des Belages deutlich sichtbar in Erscheinung tritt.
Verlegung:
Von den grob vorgeschnittenen werksseitigen Kanten sind rechts und links der Bahn ca.
2-3 cm exakt und parallel verlaufend neben der nächsten Einbindung abzuschneiden. Bei einigen
Flachgeweben ist es erforderlich, in der Mitte der Wollschlinge den Schnitt auszuführen. Dazu legen Sie
bitte ein langes Rollstahllineal exakt parallel mittig an. Entlang des Lineals wird die Bahnenkante mit einer
scharfen Trapezklinge abgeschnitten. Die Kanten sollten, soweit das erforderlich ist, mit einem speziellen
Kantenkleber fixiert werden. Dadurch wird vermieden, dass der Polfaden ausfranst. Es ist aber darauf zu
achten, dass dies sehr sorgfältig durchgeführt wird, da sich ansonsten Kleberreste an der Oberfläche absetzen
könnten, was später zu Anschmutzungen führen kann. Sofern Sie die Bahnenkante nicht komplett
durchschneiden können, kann passgenau an dem Schnitt nochmals mit einer scharfen Hakenklinge
nachgeschnitten werden. Die Nähte sollten sorgfältig in das Kleberbett eingelegt werden.
Verklebung:
Hierzu empfehlen wir ein 2-Komponent Outdoor-Leim wie Uzin KR430 oder ähnlich. Bitte verwenden Sie
einen Spachtel mit feiner Zahnung, um die Gefahr eines Kleberdurchschlages zu vermeiden. Die Hinweise
des Klebstoffherstellers, insbesondere die Länge der Ablüftzeiten sowie die Wahl des Spachtels, sind zu
beachten. Ggf. ist eine Probeverlegung vorzunehmen. Lose zu Verlegen empfehlen wir nur < 20 m2.
Zusätzlicher Hinweis:
Bei Türdurchführungen empfehlen wir zum Abdecken der Schnittkanten eine Übergangsschiene.
Bei Flachgeweben können, trotz sorgfältigster Verarbeitung, Nähte etwas in Erscheinung treten.
Flachgewebe sind gegen scharfkantige, schwere mechanische Einwirkung empfindlicher als andere
Produkte, schweres Mobiliar sollte daher nicht darauf geschoben werden.
Pflege:
Für Flachgewebe empfehlen wir den Einsatz eines Saugers mit glatter Düse.
Bitte keinen Bürstenstaubsauger mit rotierenden Bürsten verwenden.
Falls Sie zu der Verlegung noch Fragen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Wir helfen Ihnen
gerne.

