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EXPONA DOMESTIC CLIC
vereint die Vorteile von zwei
Bodenbelagsarten:  Eine
hochelastische Dekor- und
Nutzschicht fur den hochsten
Anspruch an Design, Komfort
und Strapazierfehigkeit,
aufgebracht auf eine Composit-
Tragerschicht mit patentiertem
UNICLIC-System zur
schwimmenden Ver legung.

ENVIRONI\, IENTALLY
PREFERABLE
FLOORING

100 % RECYCUELE

F '
b-

dl,9^9,1ft,*oo,

Belagsart EN 14085
Bodenpanee le
fi ir lose Verlegung

Dekorschicht
EN 649
EN rSO 10582

heterogen, PVC

Oberflechenvergtitung c
Musterung Holz / Stein

Farben 30

Flechengewicht
EN 430
EN rSO 23997

g/m'z 7 200

Klassifizierung
EN 585 /
EN t50 10874

23,32

Gesamtdicke
EN 428
EN tSO 24346

mm

Dekorschichtdicke
EN 428
EN tSO 24346

mm ) n

Nutzschichtdicke
EN 429
EN tSO 24340

mm N A

Lieferform Paneele
EN 427
EN tSO 24342

cm
8 @ 30,5 x 97,5 = 2,23 m'1
8 @ 23,0 x 123,5 = 2,27 m'1
8 @ 30,5 x 123,5 = 3,01- m'z

Resteindruck
EN 433
EN tSO 24343-1

mm < 0 ,1

Farbbestandigkeit
gegeniiber kiinstlichem Licht

EN ISO 105-802
Methode A

Stufe >6

Brandverhalten EN 13501-1 B g - s 1

Rutschhemmung
DrN 51130
EN 13893

R10
DS

TrittschallverbesserungsmaB
EN 140-8
EN rSO 10140-3

dB 6

Wermedurchlasswiderstand
EN 12667
tso 8302

m'k/w o,o4

Elektrostatisches
verhalten beim Begehen

EN 1815 2

MaRdnderung
bei Verdnderung
der Luftfeuchte

EN 14085
Annex C/
EN 569

< Q,2 %6

Chemikalienbestdndigkeit
EN 423
EN rSO 25987

VerschleiRgruppe
EN 660-2
EN tSO 10s82

T
Tvp I

Stuhlrolleneignung
EN 425
tso  4918

ja ,  Typ W EN 12 529

FuRbodenheizung EN'J"264-2 geeignet max 27 "C

Emissionstest
nach AgBB Schema

sehr emissionsarm

Bestendig in Abhdngigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstarkter Einwirkung von Olen, Fetten, 55uren,

Laugen und anderer ag8ressiver Chemikalien ist Riicksprache erforderlich
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1. ALL6EMEINES

Frlr die Verarbeitung von EXPONA DOMESTIC CLIC
Bodenbel i igen s ind die VOB, Tei l  C,  DIN 18355
(Deutschland) bzw. d ie jewei ls  gUl t igen Normen fUr
, ,Bodenbelagarbei ten",  d ie a l lgemein anerkannten
Regeln des Fachs sowie der Stand der Technik zu be-
achten.

Entscheidend fur die optimale Nutzungs- und Ge-
brauchstrichtigkeit von elastischen BodenbelagsflS-
chen s ind die Unterbodenvorberei tung,  d ie Verarbei-
tung und die werterhal tenden MaBnahmen

Trotz regelmdBiger Qualitatskontrollen sind Mate-
r ia l fehler  n icht  grundsatz l ich auszuschl ieBen Vor
der Ver legung s ind unsere Bodenbel i ige deshalb
auf  Chargengleichhei t ,  Ubereinst immung mit  dem
Mustermaterial sowie auf Fehler zu OberprLifen
Erkennbare Mdngel  k i innen nach Ver legung oder
Zuschni t t  n icht  mehr anerkannt werden.

Z. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund muss den gel tenden anerkannten
Regeln des Fachs entsprechen sowie nach Stand der
Technik sauber, tragfahig, dauertrocken und eben
sein.  EXPONA DOMESTIC CLIC kann schwimmend
auf Keramik- und Natursteinbijden, auf PVC Lino-
leum und Kunststoffbeldgen, Holz-, Dielen und
Spanplat tenfuBbciden sowie al len mineral ischen Est-
r ichen (auch mit  WarmwasserfuBbodenheizung) ver-
legt  werden Fugenbrei ten bis 30 mm sind zulassig.

Vorhandener Teppichboden oder Nadel f i lz  e ignet
s ich nicht  a ls Untergrund f t i r  e ine schwimmende
Verlegung. Diese mUssen entfernt werden.

Fr i r  FuBbodenheizungen gi l t  neben der DIN 18365
auch die EN f264-2. Die Temperatur darf an der
Oberfldche des Belages 27 'C nicht uberschreiten

Restfeuchte:
Zementestr ich max.2,OCMYo
mit  FuBbodenheizung I ,a CM %
Anhydr i testr ich max.0,5 CM %
mit  FuBbodenheizung 0,3 CM %
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3. VERTEGUNG

Wdhrend der Lagerung und Ver legung s ind die Pa-
kete vor Schmutz und Feuchtigkeit zu schiitzen. Die
kl imat ischen Bedingungen s ind wie fo lgt  e inzuhal ten:

Bodentemoeratur > 15 "C
Raumtemperatur  > 18 "C
rel Luftfeuchtigkeit < 5v60%

Vor der Ver legung ist  das Mater ia l  in dem Raum, der
fur die Verlegung vorgesehen ist, in geschlossenen
Paketen 48 Stunden vor der Ver legung zu akkl ima-
t is ieren.

a .
Achten Sie darauf,
dass  e in  se i t l i cher
Abstand von mind.
10  mm zu den Wbn-
den,  sowie  a l len
festen Bauteilen (Ttir-

zargen, Heizungs-
rohren usw.) ein-
geha l ten  w i rd  Be i

RaumgroBen r lber
L 5 m x L 0 m m l i s s e n

geeignete Dehnungsprofi le eingebaut werden

b .
Beginnen Sie die Ver-
legung in der l inken
Raumecke Fi l r  d ie
erste Reihe schnei-
den s ie mit  e iner ge-
eigneten Sdge die Fe-
der der Ldngskante
der Elemente ab und
verlegen diese so,
dass die Schni t tkan-
te zur Wand zeigt

Die wei teren Elementreihen mt issen mindestens
30 cm versetzt zu den StirnstoBen der vorherigen
Reihe l iegen.

c.
D ie  EXPONA DOMES-

TIC CLIC Elemente
werden ohne Zugabe
von Leim/Kleber ver-

Iegt. Die einzelnen
Elemente werden
mit der Feder-Liings-
kante  in  d ie  Nut  der
vorherigen Element-
re ihe  im Winke l  von
20-30' eingedreht,

indem man das  E lement  au f  und ab  bewegt
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d.
Das Zusammenfu-
gen der Strrnseiten

erfolgt mit Hilfe

e ines  gee igneten

Sch lagk lo tzes  und
vorsichtigen Ham-
merschli igen Bei zu
s tarkem Zusammen-
treiben der Stirn-
se i ten  kann s ich  der

Des ign-Oberbe lag  im

h .
Holzt[irzargen kon-
nen gekurzt wer-
den.  Beachten Sie
den notwendigen
D e h n u n g s a b s t a n d
von mind.  10 mm
unter der Trlrzarge
Die Bewegungsfrei-
hei t  der Elemente
darf  durch das
KLirzen der Zargen

D O M E S T I C  C L I C

Kantenbere ich  hochdr i i cken.  D ie  le tz te  E lement re ihe

wi rd  mi t  H i l fe  e ines  Zuge isens  zusammengefugt .

nicht beeintrechfigt werden Werden Ti.irzargen
nicht  gekr i rzt  muss eine Dehnungsfuge von mind
10 mm einsehal ten werden

e.
Beim Zuschnitt der
le tz ten  E lement re i -
he  beachten  S ie  den
Wandabstand (mind

10 mm)l Entfernen

Sie  a l le  Wandab-

stand halterl

Der  Wandabstand

wi rd  mi t  e iner  FuB-

leiste abgedeckt

Achten Sie hierbei

L

Bei der Ver legung
von mehreren Rau-
men trennen Sie
die Fldchen in den
Bereichen der Toren
oder Durchgange"

Diese Uberg;nge
und die zu ande-
ren Bodenbeldgen,
mrlssen mit Hilfe der

darauf, dass die Bewegungsfreiheit des Bodens
durch die FuBleiste nicht beeintrdchtigt wird.

dafrir geeigneten System-Profi le abgedeckt werden.

4. ABSCHLUSSARBEITEN

Der  Bodenbe lag  kann d i rek t  nach der  Ver legung be-
gangen werden.

Ent fe rnen S ie  a l le  Abs tandsha l te r  und Ke i le  Rand-

dehnungsfugen decken S ie  mi t  e iner  gee igneten

FuBle is te  ab ,  dabe i  i s t  zu  beachten ,  dass  d iese  n ich t

im Boden befestigt werden

Montieren Sie die geeigneten System-Profi le Stellen

an denen ke ine  Abdeckung von FuBle is ten  und Pro-

f i len  mog l ich  is t ,  konnen mi t  e iner  dauere las t ischen
Fugenmasse abged ich te t  werden (F i i l l schnur  6  mm
verwenden)

5 .  HINWEISE

Um d ie  Wer te rha l tung des  Bodenbe lags  zu  gewi ih r -

leisten ist ein Raumklima von ca. 50-50 % relativer

Luftfeuchte und eine Raumtemperatur von ca. 20 "C

idea l  und so l l te  e ingeha l ten  werden (Min imum

15 "C) .  Be i  lange anha l tenden Abweichungen vom

vorher genannten Raumklima (< 3O o/o oder > 80 %"

rel Luftfeuchte, sowie Temperaturen < L0 "C oder
>  30 'c )  s ind  Anderungen der  Abmessungen,  Fugen-

b i ldung usw e ine  f t i r  das  Produk t  typ ische E igen-

schaft.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unsere

Anwendungstechnik.

f.
Fr i r  Heizungsrohre
mi issen in d ie Ele-
mente,  unter  Be-
ri.icksichtigung des
D e h n u n g a b s t a n d s
von 10 mm, Ausspa-
rungen gesegt oder
gebohrt  werden.

Die Abdeckung er-
folgt mit Rosetten

Aussparungen wer-
den unter Verwen-
dung von geeigneten
Sdgen oder Stechbei-
te ln vorgenommen.
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1. ATIGEMEINES
Die EXPONA DOMESTIC CLIC BodenbelSge mussen
regelmdBig gereinigt werden, wobei Art und Auf-
wand sich nach dem Einsatzbereich und der Fre-
quentierung des Belages richten Diese MaBnah-
men sind wichtig fLir die entsprechende Optik und
Hygiene und haben wei terhin Auswirkungen auf  d ie
Lebensdauer des Bodenbelages.

EXPONA DOMESTIC CLIC Bodenpaneele s ind mit  e i -
ner PU-Oberfl iichenvergrjtung ausgestattet, welche
den Boden vor Verschmutzung schiitzt. Dieser Schutz
erleichtert die Reinigung des Bodenbelages und ist
die Basis f0r weitere ReinigungsmaBnahmen

2. VORBEUGENDE MASSNAHMEN
Bereits bei der Planung eines Bauvorhabens bzw.
einer Fuf3bodenebene muss beri.icksichtigt wer-
den, dass im Gebrauch maiglichst wenig Schmutz
und Feuchtigkeit auf den Belag getragen werden
Aus diesem Grunde empfehlen wir unbedingt Ab-
tretersysteme bzw schmutzfangmatten in den Ein-
gangsbereichen zu installieren. Diese miissen so ein-
geplant werden, dass das Betreten unvermeidbar ist
und sollten mindestens vier bis sechs Schrittldngen
groB sein-

3. BAUSCHIUSSREINIGUN6
Nach der Verlegung ist eine Bauschlussreinigung
durchzuftihren. Hierbei werden alle Verschmut-
zungen und produktionsbedingten Riickstdnde mit
einem Neutral- bzw. PU-ReiniBer restlos entfernt. Auf
Wunsch kann die Fldche mit  e iner Einscheibenma-
schine (mind. 400-600 U/min ), unter Veruendung
eines weiBen Pads, oder bei stark strukturierten Flai-
chen, mittels weicher Bijrste, poliert werden.

4, ERSTPFTEGE / EINPFTEGE
Bei werkseitig mit PU vergliteten Beldgen entfSllt die
Erstpflege.

Die werkseitrge PU-Vergtitung der Oberfliiche er-
moglicht lhnen eine einfache, vorteilhafte und wirt-
schaf t l iche Reinigung.

5. I.AUFENDE REINIGUNG /
UNTERHALTSREINIGUNG

1?igliche Reinigung
Fegen oder saugen Sie Staub oder losen Schmutz ab.
Hartndckige Verschmutzungen behandeln Sie mit
einem Neutral- oder PU-Reiniger. Wenn erforderlich,
pol ieren Sie die Fl i ichen mit  e iner Einscheibenma-
schine und einem weiBen Pad

Feuchtwischverfahren
Durch 2-stufi6es Wischen (2-Mop-System) mit Dop-
pel-Fahreimer werden gute Reinigungsergebnisse
erzie l t .

Wasser und Reinigungsmit te l  bei  der Feuchtre i -
nigung bitte sparsam verwenden (nebelfeuchtes
Wischenl .

Polieren / Cleanern
Bei diesem Verfahren wird der Belag mit einer ent-
sprechenden Maschine (mind 40G-600 U/min.)
poliert bzw. unter zusdtzlichem Einsatz eines Spray-
c leanerproduktes gerein igt .  Beides bewirkt  e ine
Verdichtung des Pflegefilmes bzw der PU-VergUtung
und firhrt damit zu einer optischen Aufwertung des
Belages.  In beiden FSl len muss ein sauberes,  weiches
Pad (WeiB) benutzt werden

6. ZWISCHENREINIGUNG
Wenn haftende Verschmutzungen nicht mehr im
Zuge der laufenden Reinigung beseitigt werden kon-
nen, empfiehlt es sich, eine Zwischenreinigung mit
e inem Neutral -  oder Pu-Reiniger im Spraycleaner
Verfahren, nach Anweisung des Herstellers, durch-
zuf0hren.

7. GRUNDREINIGUNG
Eine Grundreinigung ist von ZeitzuZeit erforderlich,
z-B dann, wenn durch 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 Schrubbbilrste grundgerei-
nigt, dabei werden alle Schmutz- u Pflegemittelriick-
stande restlos entfernt und der Boden anschlief3end
ausreichend mit Wasser neutralisiert. Danach ist
eine Beschichtung mit einer Polymerdispersion oder
einem PU-Siegel erforderlich. Der Grundreiniger ist
mit einem Druckspriiher o.ii. aufzusprUhen.

Bitte verfahren Sie nach den Empfehlungen des Rei-
nigungsm ittel-Herstellers.

WICHTIGE HINWEISE
EXPONA DOMESTIC CLIC BodenbelSge s ind nur
trocken oder nebelfeucht zu reinigen

Achten Sie bei der Auswahl der Reinigungs- und Pfle-
gemittel und der eingesetzten Mechanik darauf, dass
diese aufeinander abgestimmt sind, und beachten
Sie die Herstellerhinweise-

Beim Einsatz von Stuhlro l len s ind Doppel-Lenkrol len,
Typ W (weich), zu verwenden. Aufstandsfldchen von
beweglichem Mobiliar sollten mit geeigneten Filz-
oder weichen Ku nststoffgleitern ausgestattet sein.

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


