VERARBEITUNGSANLEITUNG
VERLEGERICHTLINIE FÜR MARMORIX®-PLATTEN
Herzlichen Dank, dass Sie sich für Marmorix®-Platten entschieden haben.
Mit diesen Platten aus hochwertigem PU-Harz und original Marmorsplitt hergestellt, haben Sie eine Bodenfliese erworben, die flexibel,
UV-beständig, witterungsbeständig und geruchsfrei ist. Mit dieser Platte können Sie in Eigenleistung selber perfekte Bodenbeläge
für Innen und Außen herstellen.
Um dauerhaft Freude an Ihrem Belag zu haben, bitten wir folgendes zu beachten:

UNTERGRUNDVORBEREITUNG:
Die Verlegung erfolgt auf einem ebenen, tragfähigen und setzungsfreien Untergrund. Bitumen und Bitumenfolien sind kein
geeigneter Untergrund!
Außenbereich
Der Untergrund sollte ein Gefälle von mind. 2% vom Gebäude weg aufweisen.
Sollte eine Abdichtung im Außenbereich erforderlich sein, ist diese mit Polysin-D, einem 1K Flüssigkunststoff
vorzunehmen. Polysin-D ist für das Marmorix®-System ausreichend getestet und ergibt eine nahtlose Abdichtung.
Als Grundierung für alle saugenden und nichtsaugenden Untergründe muss der Polysin Micro-Primer verwendet werden.
Unebenheiten sind vorher mit geeigneten Materialien auszugleichen.

VERLEGUNG DER PLATTEN:
Beginnend an der Vorderkante werden die Platten fluchtgerecht angelegt.
Die folgenden Elemente werden dann Stoß an Stoß schwimmend verlegt.
Randplatten sollten zum Fixieren punktweise mit unserem PU-Kleber auf den Untergrund befestigt werden.
Das passgenaue Zuschneiden der Fertigelemente kann mit einem Winkelschleifer erfolgen. Alternativ werden die Fertigelemente
über eine scharfe Kante gebrochen und mit unserem Spachtelset angespachtelt. Dadurch entsteht ein homogener Übergang.
Sockelelemente werden ebenfalls mit unserem PU-Kleber an der Wand befestigt.
Die Marmorix®-Bodenfliesen werden aus Natursteinen hergestellt. Dadurch sind Farbabweichungen nicht auszuschließen.
Das ist kein Reklamationsgrund. Beim Verlegen bitte aus mehreren Paketen gleichzeitig entnehmen und verarbeiten.

REINIGUNG:
Innenbereich
Für eine normale Reinigung ist keine besondere Technik erforderlich.
Bei kleineren Verschmutzungen kann mit einem nassen Schrubber und einem
Neutral-Reiniger gearbeitet werden.
Die Aufnahme des im Bodens festgehaltenen Schmutzes erfolgt mit
einem Staubsauger.
Eine Grundreinigung kann, je nach Beanspruchung der Böden, am besten
mit einem Sprühextraktionsreiniger, der auch bei Teppichböden eingesetzt wird,
ausgeführt werden.
Außenbereich
Hier gilt das Gleiche wie für den Innenbereich. Zusätzlich kann ein
Hochdruckreiniger verwendet werden.
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