Deutsch DE UltraFlex

Bevor du anfängst
LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DAS
PRODUKT VERWENDEN.
Bitte beachten Sie, dass diese Anweisungen ausschließlich allgemeine Informationen und
Empfehlungen für den Gebrauch von REBEL OF STYLES (nachfolgend ROS genannt) Produkten
beinhaltet. Diese Anweisungen sind rein informativ. Im Zweifelsfall müssen Sie selbstständig
Rat bei kundigen Fachpersonal (vor Ort) zu dem Gebrauch, der Anwendung und der
Installation des Produktes einholen. Prüfen Sie die örtlichen Bauvorschriften, um zu
gewährleisten, dass die Verwendung dieses Produkts den Bauvorgaben entspricht.
•
•
•
•
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•

Der ROS UltraFlex dient ausschließlich als dekorative Wandverkleidung im Innenbereich
und Außenbereich, sofern nicht anders auf der Verpackung angegeben.
Vermeiden Sie bei der Verarbeitung jede Form von Oberflächenverunreinigung, da sich
diese nur sehr schlecht entfernen lassen.
Wir empfehlen die Verwendung unserer speziell entwickelten
Systemprodukte: Primer = Klimex Primer; Spezialkleber = KlimexCol .
Verwenden Sie bei der Verarbeitung die korrekten (und saubere) Werkzeuge. Wir raten
zum Gebrauch einer Wasserwaage, eine gezackte Kelle/Spreizer, ein
Lineal, einen Bleistift, ein Pinsel und eine Schere.
Achten Sie bei der Verarbeitung von ROS UltraFlex- Produkt auf Sauberkeit. Wenn Kleber
auf die Produkte tropft, müssen Sie diesen unverzüglich und sorgfältig mit einem feuchten
Tuch und klarem Wasser entfernen.
Ultraflex - Produkte sind beständig bei Temperaturen bis zu einem Maximum
von + 70 °C
Bringen Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen +5 °C und + 28 °C an.

Untergrund
•

•
•
•

•

Achten Sie darauf, dass der Untergrund fest, eben, tragfähig, spannungsfrei, sauber,
trocken und frei von Staub, Fett, Öl, Verunreinigungen oder Trennschichten (wie z. B.
Tapete oder Farbe) ist. Nehmen Sie alle notwendigen Vorbereitungen an der
Wandoberfläche vor, wie z. B. Reinigen, Oberflächenbeschädigungen ausbessern, lose
Schichten (z. B. Tapete) und Farbe/Beschichtungen entfernen, Putz ausbessern,
ausgleichen und grundieren.
Nicht für die direkte Anwendung geeignet auf: Feuchtigkeitsdurchlässige, poröse,
bitumenhaltige, EPS / XPS und hölzerne Untergründe.
Der Untergrund muss eben und gerade sein und darf keine Unebenheiten von mehr als
2 mm besitzen.
Achtung! Frisch mit Gips verputzte Wände müssen abgeschliffen und entstaubt werden,
bevor sie bearbeitet werden können. Bei dieser Anwendungsart ist eine Grundierung
erforderlich.
Die Beurteilung der Beschaffenheit und Eignung des Untergrunds muss vor Ort geschehen
und obliegt Ihrer Verantwortung. Im Zweifelsfall müssen Sie fachkundigen Rat
einholen.

Verarbeitung
•

•

•

Wir empfehlen die Verwendung unseres Spezialkleber Produkt KlimexCol oder eines
Montageklebers der für das Verleimen auf dem betreffenden Untergrund geeignet
ist. Fragen Sie hierzu eine Fachkraft/einen Händler vor Ort um Rat.
Kontrollieren Sie vor dem Anbringen des Produktes mit einer Wasserwaage, ob die Stelle,
an der Sie dieses verwenden möchten, gerade ist. Bringen Sie hierzu eventuell mit Hilfe
einer Holzlatte oder eines Metallprofils einen senkrechten Anschlag an die Wand an.
!UltraFlex- Produkte werden von oben nach unten angebracht!
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•

•
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Überprüfen Sie die Produkte immer gründlich, bevor Sie sie verarbeiten. Legen Sie stets
zuerst einige Platten in der Nähe des Arbeitsbereichs bereit. Dies ist hilfreich bei der
Ermittlung der richtigen Verteilung und sorgt dafür, dass die Montage schneller verläuft.
Mischen Sie immer Produkte aus mehreren Kartons, um ein gleichmäßiges Muster aus
Farben, Größen, Strukturen und Formen zu erhalten. Größenkorrekturen können Sie sehr
einfach mit einer Schere zurechtschneiden.
Verteilen Sie den KlimexCol- Kleber gleichmäßig mit einer 8-mm-gezackten Kelle auf der
Wand, jedoch nur in der Flächengrösse welche Sie in 15
Minuten mit den Streifen bedeckt werden können.
Drücken Sie anschliessend das Produkt fest in den Kleber. Beginnen Sie oben und
arbeiten Sie sich schrittweise nach unten. Versuchen Sie, die Breite der Fugen bei 10 mm
zu halten, um ein optimales Ergebniss zu erzielen.
Glätten Sie die Fugen sofort nach dem Auftragen der Ziegelsteine mit einer feuchten
Bürste. Stellen Sie sicher, dass keine Öffnungen oder Risse vorhanden sind, damit keine
Feuchtigkeit hinter den Steinstreifen gelangen kann.
Zuschneiden der Produkte: Damit die ROS Ultra - Flex -Produkten gut aneinander
anschließen, können Sie diese mit Hilfe einer Schere zuschneiden/kürzen.
Spannungen auf dem Untergrund des UltraFlex-Produkts sind zu vermeiden.

Wartung & Reinigung
•
•

Verwenden Sie bei der Reinigung keine säurehaltigen Produkte, chemische
Reinigungsmittel oder Stahlbürsten, da diese die Oberfläche beschädigen können.
Verwenden Sie für die Reinigung ein sauberes, weiches – und eventuell leicht feuchtes –
Tuch.

Allgemeine Hinweise
•

•

•

•

ROS UltraFlex darf, sofern nicht anders auf der Verpackung angegeben, im Innenbereich
und Außenbereich in trockenen. Die Produkte dürfen nicht unter Wasser verwendet
werden. Vermeiden Sie Wände, die starken Temperaturschwankungen unterliegen. Holen
Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat bei Ihrem Lieferanten ein.
Maße: Alle Maßangaben sind Nennwerte und unterliegen Herstellungstoleranzen. Wir
arbeiten stets an der Erneuerung und Verbesserung unserer Produkte. Daher behält sich
ROS das Recht vor, die Gestaltung und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu
ändern.
Farbe: Das Ultraflex - Produkt ist ein Naturprodukt und kann von Natur aus sowie durch
klimatische Einflüsse Farbvariationen und verschiedene Nuancen aufweisen. Es kann
folglich keine einheitliche, gleichmäßige Farbe garantiert werden. Diese Variationen
unterstreichen das natürliche Aussehen von ROS-Produkten und haben keinen Einfluss
auf die technische Eignung der Produkte. Bei Verwendung mehrerer Kartons empfehlen
wir dringend immer Produkte aus mehreren Kartons auswählen und mischen, um ein
gleichmäßiges Muster aus Farben, Größen, Strukturen und Formen zu erhalten.
Bedingungen: In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Sie mit dem Zustand, in dem die
Produkte Sie erreichen, unzufrieden sind, müssen Sie den Händler unverzüglich
benachrichtigen. Bitte beachten Sie: Wenn Sie ein Produkt verwenden, bei dem im
Voraus Mängel festgestellt wurden, übernehmen wir keine Verantwortung für Kosten, die
durch die Verwendung dieser fehlerhaften Produkte entstehen. Obwohl wir
unser Bestes tun, um Sie optimal zu beraten, haftet ROS nicht für Verluste, Schäden oder
Verletzungen, die durch die Befolgung dieser Ratschläge verursacht werden. Wir lehnen
jede Haftung ab, wenn Produkte für andere Zwecke als die, für die sie bestimmt sind,
verwendet wurden oder wenn Schäden durch Nichtbeachtung unserer Empfehlungen
verursacht werden.

Gesundheit & Sicherheit
Lesen Sie immer zuerst die Gebrauchsanweisungen und Anleitungen zu dem Produkt, das Sie
verwenden, durch. Im Zweifelsfall müssen Sie immer erst fachkundigen Rat einholen.

