Wichtige Benutzungshinweise für alle Anwender!
Protect & Cover Abdeckmaterialien sind bewährte Qualitätsprodukte, die bei der Produktion
und vor der Auslieferung einer strengen Qualitätskontrolle unterliegen. Damit sie ihre Funktion richtig
erfüllen, beachten Sie bitte die nachfolgenden Benutzungshinweise.
Die Arbeitsbedingungen und der Zustand der zu schützenden Untergründe liegen außerhalb
unseres Einflussbereichs. Verständlicherweise können wir keine Haftung für Schäden aus
Anwendungsfehlern übernehmen.
GEFAHR DER STAUNÄSSE DURCH JEDWEDER ART VON FLÜSSIGKEITEN: Böden und Oberflächen
(beispielsweise Designestriche, Estriche, Naturstein- und Parkettböden) dürfen nicht mit dampf- /
diffusionsgeschlossenen Abdeckmaterialien wie Abdeckvliese mit Folie oder Milchtütenkarton, Bauplanen
etc. abgedeckt werden.
(Die eingebrachten Kleber und Fliesenmörtel oder aufgebrachten Versiegelungen, können beim
Abbindeprozess emissionieren bzw. abgasen oder es kann Restfeuchte vorhanden sein. Die
Nichteinhaltung kann zu unkontrollierten chemischen Reaktionen oder Staunässe führen mit der möglichen
Folge von Verklebungen, Verfärbungen, Flecken oder Fehlpigmentierungen.)
Abdeckmaterialien mit einer Spinnvlieskaschierung oder mit logobedrucktem Spinnvlies (z.B. HammerfestBoden, -Treppe und Supervlies) sind mit der Spinnvlieskaschierung bzw. der Spinnvliesseite nach oben zu
verlegen. Bei Nichteinhaltung Gefahr von Abfärbungen auf dem Untergrund!
Bei diffusionsoffenen Abdeckmaterialien ohne Folie ist Staunässe und das Eindringen von Flüssigkeiten
von oben zu vermeiden. Der zu belegende Untergrund muss dauertrocken, sauber, staub - und partikelfrei,
zug- und druckfest, sowie frei von Trennmitteln sein. Bei Nichteinhaltung Gefahr von Verfärbungen!
Kontrollieren Sie je nach Produkttyp, regelmäßig die Antirutsch- und Haftwirkung der rutschhemmenden
oder durch das Oberflächenhaftmittel ONP20 haftenden Abdeckmaterialien auf Ihre Wirksamkeit und
bessern Sie gegebenenfalls nach.

Verwendung des Oberflächenhaftmittels ONP20:
1. Der Boden bzw. die Oberfläche muss absolut staub- und partikelfrei sein, um den Untergrund optimal zu
schützen.
2. Prüfen Sie den Untergrund vor der Verwendung auf seine Eignung durch eine Probeverklebung am
besten an einer wenig auffälligen Stelle oder einem Materialmuster.
3. HINWEIS: Das Oberflächenhaftmittel ONP20 ist wasserlöslich! Die Haftwirkung kann deswegen bei
nachträglicher Feuchtigkeitseinwirkung beeinflusst werden und sich eventuell völlig aufheben.
Dadurch kann Rutschgefahr entstehen!
Unsere Anwendungstechnischen Empfehlungen dienen der Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters.
Sie entbinden nicht davon, unsere Produkte grundsätzlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen
Anwendungszweck in eigener Verantwortung vor Ort zu prüfen.
Hierfür führen Sie eine Probeverklebung/verlegung auf einer Musterfläche durch!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Bei Fragen, wenden Sie sich bitte direkt an uns telefonisch unter 0049 7181 932824-0
oder per email : info@protect-cover.de
Protect & Cover Ltd. & Co. KG
www.protect-cover.de

