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Heterogener PVC-Bodenbelag
in  F l iesen und P lanken au f
Basis einer phototechnischen
Reproduktion mit transparenter
Nutzschicht und werkseitig
aufgebrachter Polyurethan-
VergUtung frir den Einsatz im
strapazierten Wohnbereich.
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Eelagsart EN 649
EN tSO 10582 heterogen, PVC

Oberflachenvergtitung o
Musterung

Holz  /  S te in

Farben 50

Flichengewicht EN 430
EN tSO 23997 s/m' 3 400

Klassifizierung EN 585
EN t50 10874 23,32,4t

Gesamtdicke EN 428
EN tSO 24346

m m 2,O

Nutzschichtdicke EN 429
EN tSO 24340 mm o 4

Lieferform Fliesen EN 427
EN tSO 24342 cm

18 @ 30,5 x 51,0 = 3,34 m,
tG @ 45,1 x 45,7 = 3,34 m,
9 @ 61,0 x 61,0 = 3,34 m,

Lieferform Planken EN 42'7
EN tSO 24342 cm

36@IO,2x  91 ,4=3 ,34m l
24 @ L5,2 x 91.,4 = 3,34 m2
t8 @ L5,2 x 1.21,,9 = 3,34 m2
L5 @ 18,4 x \21,9 = 3,37 m2
L4 @ 20,3 x 171,9 = 3,46 m2

Resteindruck EN 433
EN tSO 24343-1

m m < 0 ,1

FarbbestJndigkeit
gegeniiber kiinstlichem Licht

EN rSO 105-802
Methode A

Stufe >6

Brandverhalten EN 13501-1 8 6 - s 1

Rutschhemmung DrN  51130
EN 13893

R10
D5

TrittschallverbesserungsmaR EN 140-8
EN rSO 10140-3

dB 2

Wermedurchlasswiderstand EN L2667
lso 8302 m2k/w 0,02

Elektrostatisches
Verhalten beim Begehen EN 1815 KV <2

Ableitwiderstand EN 1081 unm ca.  1011

Standorti ibergangswiderstand VDE OlOO
6 ) 4 O h m > 5 x 1 0 o

Chemikalienbestendigkeit EN 423
EN ISO 26987

VerschleiBgruppe EN 660-2
EN ISO 10582

T
Typ I

Stuhlrolleneignung EN 425
tso 4918

ja, Tvp W EN 12 s29

FuBbodenheizung EN 1254-2 geergnet max 27"C

Emissionstest
nach AgBB Schema sehr emissionsarm

Bestandig in Abhdngigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstarkter Einwirkung von Olen, Fetten, Siuren,
LauBen und anderer aggressiver Chemikalien ist Riicksprache erforderlich

* ausgeschlossen Fahrverkehr
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Nassbettklebstoffe

lBOl-A Klebstoffe GmbH & Co.KG

Kiesel Bauchemie GmbH & Co. KG Okatmos Mega Star
Okatmos Star 100

ultrabond Eco V4SP
Ultrabond Eco VS 90

Supra-Strong,
M u lti-Strong, Ultra-Strong

Die angegebenen Klebstoffe machen einen gleichmdBig saugfdhigen untergrund erforderlich

Der Designbelag muss nach dem Einlegen sorgfdltig angewalzt bzw angerieben werden

Alle Klebstoffe, die von uns empfohlen werden, miissen nach den jeweiligen
Herstellervorsch riften verarbeitet werden

Nur diese Klebstoffe sind einsatz- und verwendungsgeeignet.

Alle Klebstoffe, die nicht in dieser Empfehlung aufgelistet sind, sind nicht geprtlft.
Eine Vertraglichkeit mit unseren Produkten ist nicht getestet worden.

Hinweis: Bei der Verlegung von Design-Bodenbeldgen in Wintergarten und Rdumen
mit groBen Fensterfronten ist bei direkter Sonneneindringung grundsiitzlich
ein Reaktionsharz-Klebstoff zu verwenden.
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1. ALI.GEMEINES

Ftir die Verarbeitung von Design-Bodenbeldgen sind
die VOB, Tei l  C DtN 18365 (Deutschland) bzw. d ie je-
weils griltigen Normen ftir,,Bodenbelagarbeiten,,, die
allgemein anerkannten Regeln des Fachs sowie der
Stand der Technik zu beachten.

Entscheidend fiir die optimale Nutzungs- und Ge-
brauchstfichtigkeit sowie die Werterhaltung von
elastrschen Bodenbelagsfldchen sind die Unterbo-
denvorbereitungen und die Verarbeitung der jewei-
ligen Bauhilfsstoffe und der Bodenbeldge.

Die Bauhilfsstoffe-Hersteller vermitteln ausfiihrliche
Informationen zu Vorstrichmitteln, Ausgleichsmas-
sen, Unterlagen und Klebstoffen. lhre Verarbeitungs_
r icht l in ien s ind maBgebend. Es sol l ten nur produkte
eines Herstellers systembezogen zum Einsatz kom-
men.

Trotz regelmdBiger eualit:itskontrollen sind Ma-
ter ia l fehler  n icht  grunds; tz l ich auszuschl ieBen. Vor
der Ver legung s ind unsere Bodenbeldge deshalb
auf Chargengleichheit, Ubereinstimmung mit dem
Mustermaterial sowie auf Fehler zu rlberorufen Er-
kennbare Mdngel k6nnen nach Verlegung oder Zu-
schni t t  n icht  mehr anerkannt weroen.

2. PRiiFUNG UND voRBEREtruNG
DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund ist unter Berrjcksichtigung der VOB,
Teil C, DIN 18365 (Deutschland) bzw. der jeweils gr.il-
tigen Normen fiir ,,Bodenbelagarbeiten,,, der allge-
mein anerkannten Regeln des Fachs und des Standes
der Technik zu prLifen und vorzubereiten Er muss
unter anderem rissfrer, sauberi zug-/druckfest und
dauerhaft trocken sein. Achten Sie je nach Konstruk-
tionsart des Untergrundes auf die zuldssige Rest-
feuchte und eventuell nachstoBende Feuchtigkeit

Saugfdhige Untergrrinde und ebene Oberflichen
sind die Voraussetzung fiir eine ordnungsgemd8e
Bodenbelagarbei t .  F i i r  d ie Aufnahme von Design-
Belegen wird e ine 2,0 mm Spachtelung grundsetz l ich
vorgeschrieben.

Fi i r  FuBbodenheizungen gi l t  neben der DtN 18365
auch die EN 1264-2.  Die Temperatur  darf  an der
Oberfl6che des Belages 27' C nicht tiberschreiten.
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3. VERTEGUNG

Auch die Verlegung erfolgt nach VOB, Teil C.
DIN 18365 (Deutschland) bzw. den jeweils grjltigen
Normen f i i r , ,Bodenbelagarbei ten",  den al lgemein
anerkannten Regeln des Fachs und dem Stand der
Technik

Die raumkl imat ischen Bedingungen nach DIN 183G5
milssen unbedingt  e ingehal ten werden: mindestens
15"C Bodentemperatur, mindestens 1g"C Raumluft_
temperatur und hijchstens 65% relative Luftfeuch_
tigkeit.

Die Bodenbeldge und Hilfsstoffe sind mindestens 24
Stunden vor der Verlegung zu klimatisieren Es sollte
s ichergestel l t  sein,  dass innerhalb der Abbindunes-
phase des Klebstoffsystems die rau mklimatisch-en
Bedingungen konstant  b le iben

Es wird empfohlen,  d ie zu belegende Fl i iche auszu_
messen und dem Mater ia l formit  entsprechend
aufzutei len um einen mogl ichst  ger ingen Verschni t t
zu erre ichen Anschl ieBend wird ldngs und quer im
Raum ein Schnurschlag entsprechend der vorge_
nannten Auft  e i lung angelegt .

Der Auftrag des Klebstoffes erfolgt nach den Verarbei_
tungsrichtlinien des Klebstoffherstellers mittels eines
gezahnten Spachtels. Als Klebstoffe werden han-
delsijbliche Dispersionsklebstoffe empfohlen Nach
der dem Klebstoffsystem entsprechenden Abliiftzeit
wird der Bodenbelag in das Klebstoffbett eingelegt,
anger ieben und angewalzt .  Die Fl iesen (p lanken)
werden ,,treppenarfig" in das Klebstoffbett eingelegt_
Es ist darauf zu achten, dass kein ,,Versatz,, entsteht.

Wicht ig is t  es,  den Bodenbelag fugendicht  und span_
nungsfrei zu verlegen !

Nach einem Zei t interval l  von ca.45-60 Minuten Ue
nach raumkl imat ischen Bedingungen) muss der Be_
lag nochmals mit  e iner Gl iederwalze intensiv ange-
walzt werden

In Bereichen mit erhohter Luftfeuchtigkeit bzw. ther-
mischen Belastungen (2.8.  Wintergarten) s ind zwin-
gend PU- bzw. EP-Klebstoffe einzusetzen.

Eine Belastung des Belages is t  erst  nach dem endgUl-
tigen Abbinden des Klebstoffes mciglich.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unsere
Anwendungstechnik.

Bitte beachten Sie unsere aktuellen Klebstoffemp-
fehlungen sowie unsere Reinigungs- und pflege-
anlei tungl
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1. ALTGEMEINES
Alle Design-Bodenbeliige mLissen regelmdBig gerei_
nigt werden, wobei Art und Aufwand sich nach dem
E_insatzbereich und der Frequentierung des Belages
richten. Diese MaBnahmen sind wichtig fUr die e-nt_
sprechende Optik und Hygiene und haben weiterhin
Auswirkungen auf  d ie Lebensdauer des Bodenbe_
lages.  EXPONA Bodenbeldge s ind mit  e iner pU-Ober-
fliichenvergiitung ausgestattet, welche den Boden
vor Verschmutzung schtitzt Dieser Schutz erleichtert
d ie Reinigung des Bodenbelages und is t  d ie Basis f r i r
wei tere ReinigungsmaBnahmen.

2. VORBEUGENDE MASSNAHMEN
Bereits bei der Planung eines Bauvorhabens bzw.
einer FuBbodenebene muss berLicksichtigt werden,
dass im Gebrauch mclglichst wenig Schmutz und
Feuchtigkeit auf den Belag getragen werden Aus
diesem Grunde empfehlen wir unbedingt Abtreter_
systeme bzw. Schmutzfangmatten in den Eingangs_
bereichen zu instal l ieren_ Diese mrissen so eingep_
lant werden, dass das Betreten unvermeidbar ist und
sollten mindestens vier bis sechs Schrittldngen groB
setn.

3. BAUSCHTUSSRETNIGUNG
Nach der Ver legung ist  e ine Bauschlussrein iBunB
durchzuf t ihren.  Hierbei  werden al le Verschmut-
zungen und produktionsbedingten Rilckstande mit
einem Neutral- bzw. PU-Reiniger restlos entfernt. Auf
Wunsch kann die Fl i iche mit  e iner Einscheibenma_
schine (mind. 400-600 U/min.), unter Verwendung
eines weiBen Pads, oder bei stark strukturierten Fli-
chen, mittels weicher B[irste, poliert werden.

4. ERSTPFTE6E / EINPFTEGE
Bei werkseitig mit PU vergriteten Beliigen entfdllt die
Erstpflege.Die werkseitige Pu-Vergtjtung der Ober-
fl5che ermciglicht lhnen eine einfache, vorteilhafte
und wirtschaft liche Reinigung.

5. TAUFENDE REINIGUNG/UNTERHALTSREINIGUNG
Tegliche Reinigung
Fegen oder saugen Sie Staub oder losen Schmutz ab.
Hartnackige Verschmutzungen behandeln Sie mit
einem Neutral- oder PU-Reiniger. Wenn erforderlich,
pol ieren Sie die FlSchen mit  e iner Einscheibenma-
schine und einem weiBen Pad.

Feuchtwischverfahren
Durch 2-stufiges Wischen (2-Mop-System) mit Dop-
pel-Fahreimer werden gute Reinigungsergebnisse
erzielt.

Polieren / Cleanern
Bei diesem Verfahren wird der Belag mit einer ent-
sprechenden Maschine (mind 400-600 U/min.)
poliert bzw unter zusiitzlichem Einsatz eines Spray-
cleanerproduktes gereinigt. Beides bewirkt eine
Verdichtung des Pflegefilmes bzw der PU-VergUtung
und fLihrt damit zu einer optischen Aufwertung des
Belages In beiden Fdl len muss ein sauberes,  weiches
Pad (WeiB) benutzt werden.
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6. ZWISCHENREINIGUNG
Wenn haftende Verschmutzungen nicht mehr im
Zuge der laufenden Reinigung beseitigt werden kcin-
nen,  empf iehl t  es s ich,  e ine Zwischenrein igung mit
e inem Neutral -  oder pU-Reiniger nach Anweisung
des Herstellers durchzufijhren.

7.  GRUNDREINIGUNG
Eine Grund reinigun ist von Zeit zu Zeit erforderlich.
z.B.  dann, wenn du h die laufende Unterhal tsrein i_
gung kein zufriedenstellendes Ergebnis mehr zu er_
reichen ist.
Der Belag wird mit  e inem Grundrein iger in Verbin_
dung mit  e iner Einscheibenmaschine und einem
grUnen Pad oder einer Schrubbbi..irste grundgereini_
gt, dabei werden alle Schmutz- u. pflegemittelr0ck_
stdnde rest los ent fernt  und der Boden anschl ieBend
ausreichend mit  Wasser neutra l is ler t .  Danach ist
e ine Beschichtung mit  e iner polymerdispersion oder
einem PU-Siegel erforderlich.Bitte verfahren Sie nach
den Empfehlungen des Reinigungsmit te l -Herstel lers

WICHTIGE HINWEISE
Fiir Friseursalons, Autohiuser
Substanzen mit  fdrbender oder b le ichender Wirkune
milssen unverztiglich von dem Belag entfernt werl
den, um eine bleibende Beeintrechtigung der Optik
zu vermeiden. In diesen Bereichen ist auch bei werk_
seitig mit PU vergtiteten Beldgen eine zusdtzliche Be_
schichtung mit einem verfleckungsresistenten 2-K_
PU-Siegelsystem unbedingt notwendig.

Fiirs Gesundheitswesen
In Bereichen, in denen mit  Handf ldchen- und Haut-
desinfektionsmitteln gearbeitet wird, empfehlen wir
vor der ersten Nutzung, eine zusdtzliche Einpflege
mit geeigneter Polymerdispersion oder pU-Siegelsy-
slem.

Fiir stark frequentierte Bereiche und Fldchen
In Bereichen, in denen mit  erhohter  Frequent ierung
zu rechnen ist ,  z .  B.  Ladenlokale,  Eingangsbereiche,
Empfang etc., empfehlen wir, ein geeignetes pU-
Siegelsystem vor der ersten Nutzung aufzubringen.

Generell
Beim Einsatz von Stuhlro l len s ind Doppel-Lenkrol len,
Typ W (weich), zu verwenden. Aufstandsfldchen von
bewegl ichem Mobi l iar  sol l ten mit  geeigneten Fi lz-
oder weichen Kunststoffgleitern ausgestattet sein.
Achten Sie bei der Auswahl der Reinigungs- und pfle-
gemittel und der eingesetzten Mechanik darauf, dass
diese aufeinander abgestimmt sind, und beachten
Sie die Herstel lerhinweise.

Fiir weitere Fragen nehmen Sie bitte mit unserer
Anwendungstechnik Kontakt auf oder besuchen Sie
uns auf unserer Homepage: www.objectflor.de
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