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♦ Keine Haftungsübernahme bei Anwendungsfehlern.
♦ Unbedingt die Verlegeanleitung und Anwendungsgebiete beachten!
♦ Unbedingt trocken lagern!

♦ Bei der Verlegung mehrerer Bahnen nebeneinander, diese 10cm überlappen lassen, fest andrücken und 
gegebenenfalls mit einem geeigneten Klebeband fixieren.

♦ Nicht über Kable, hervorstehende Gegenstände oder sonstige Erhebungen verlegen, Stolpergefahr!

Hinweis
♦ Vor Verlegung: Abzudeckende Fläche auf Eignung prüfen.

Wiederverwendbarkeit

Entsorgung

♦ 3 Monate nach Verlegung sollte das Abdeckvlies von der Oberfläche entfernt werden. Es wird empfohlen, das Abdeckvlies 
vor hohen Temperaturen und starker direkter Sonneneinstrahlung zu schützen, da dies die technische Eigenschaften 
beeinträchtigen könnte.

Abdeckvlies kann nach Gebrauch mit getrockneten Farb- oder Gipsresten unter Beachtung der behördlichen 
Vorschriften auf Deponien entsorgt werden.

♦ Oberfläche der Platte regelmässig kontrollieren und ggf. säubern
♦ Bei Beschädigungen am Abdeckvlies, dieses entfernen und neuen Vlies auslegen, nur so ist ein zuverlässiger Schutz 
des Untergrundes vorhanden.

♦ Vor Verlegung: um die Eignung zu testen, Abdeckvlies an unauffälliger Stelle prüfen.
♦ Vor Neuverlegung nochmals die Unterseite auf Verunreinigungen untersuchen und gegebenenfalls entfernen.

♦ Nicht für poröse Oberflächen geeignet.

Anwendungsgebiet
♦ Zum Abdecken von ebenen, harten Untergründen bei Arbeiten im Innenbereich, schützt den Untergrund vor 
mechanischer Beschädigung und Feuchtigkeit.

PrimaCover Combi

Verlegeanleitung

Leichtes, absorbierendes Spinnvlies,  auf der Unterseite mit einer starken flüssigkeitsdichte Folie versehen; 
diffusionsgeschlossen
♦ Flüssigkeitsdicht

♦ Absorbierend
♦ Beständig gegen Abnützung und reissfest
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♦ Nicht für nasse oder frisch verlegte Böden geeignet. Gefahr von Staunässe und damit verbundene negative 
Veränderungen des Bodens.

♦ Der Untergrund muss sauber, trocken, druckfest, staub- und fettfrei sein.
♦ Vorhandene Bodenheizung muss ausgeschaltet sein.
♦ Abdeckvlies  auf den Boden verlegen und an Kanten und Ecken mit einem geeigneten Klebeband fixieren.
♦ Abdeckvlies an Kanten und Ecken mit das Sicherheitsmesser entsprechend aus- oder zuschneiden.

Verlegeanleitung
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