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RANDFLIESEI1I UM EtNE
AUSSENECKE LEGEN

VOBBEßEITUNG
Bei niedrigeren Tempsrdturen müssen sich di€ Platten

mindest€ns 12 Slund€n vor dom Verlegen in dem
entsprechenden Raum akklimatisieren, die V€rarbeitung

.

sollte bei mindestens 18cC statdinden.

. OAS PRINZIP

ARBEITSWEISE

Oer

LOCK-TILEo Fussbodenbelag kann untar normalen
umständen au, iedem harisn Untergrund vodegt werden und

1) Bringen Sie überall Randfliesen an {Abb.tl:

A" B. C und D. Nur die kleino Eck€ muss nun

bietet den grossen Voneil, dasg diese Verlogung ohne Klebemittel
erfolgen kann.l') Dsr LOCK-TILEo Eelag liegt somit
-.--.
'lose'auf dem Untergrund,wai j6doch auch erford6rlich
ist.da das Material (PVC) b€l Temp€ratu rschwanku ngen
eine normal6 Ausdehnung 6utweisr, die berückaichtigt

noch konslrui€n worden.

2)

Nehmen Sie eine Eeserve_Randfliese (E).
Sägen Sie das Droieck (82) mit einer Stichsäge
,__'_"""1 ab {€ntsprechend der Markierung 6n

l.!p I
I
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aer unterseite) und lesen sie diese

linksvonAan.

3) Sägen Sie das
Dreieck {e1)ab
und lesen Sie
dieses an D an.
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RANDFLIESEN UM EINE
INNENECKE LEGEN

I

l

1_

. ARBEITSwEISE
1l Bringen Sie überall Randfliesen an (Abb.3),
außer in der Eck€.
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FALSCH
.VORGEHENSWEISE

Di6 Verlegung erfolgt imm€r von der Mitte aus zu

I

2) Nehmen Sie eine Bsndfliese

(C). Sägen Sie das

Dreieck (e1) mit einer Stichsäge entsprechend
der Markierung 3n
der Unterseite ab

und legen Sie die
Randfliese
C links
von I an.
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3) Nehmen Sie eine
Randfliese (D).
Säsen Sie das Dreieck
{d1) mit einer S1ich.

der Markierung an
der Unterseite ab und
legen Sie die Randlllese

2wischenAundC€n.
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AASCHLIESSENOE AABEITEN

RICHTIG

Nach Verlegung ällor ganaon Platlen ampfohlen wir,
falls möglich. noch oinigo Tage mit don abschliesseldsn
Art eiten zll warten. So k6nnon sich die Plalten ung6hindert ausdehnon.
Beim Verlegan der Platten muss ein Mindestabstand von 5 mm zu
festen Punklen (Mauern, [4aschinen usw) eing6halten w6rdsn.
Die platten könn6n am besten mit 6lner Pendelstichsäge oder
einer Eandsäge zurechtgeschnitten w€rden.

l

säge entsprechend

den

Seitenkanten hin. Dieses Prinzip führt zu ein€r gleichmässig€n
Veneilung des cewichtes und der Oberfläch6nspannung der
Plätten hin.
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AUSDEHNUNG
Die Ausdehnung darf aut keihen Fall behindert werd€n. Falls der Einbau von Geräten oder lvlaschinen mehr€re
Zonon erforderlich macht,sollen dies6 mit Sstzfugen ausgeführt werden.

(i) Nur an Standonen,an den6n hoh6 Temperaturschwankungen auftreten können,2.8. ln praller Sonne, oder
dort wo die Platten sehr hohen dynamischon Punktbelastungen ausgesetzt werden, muss der Fussbodenbelag
durch verkleben stabilisiert werden. In dlesem Falle stehen wir lhnen mit technischem Rat zur Seite.

