JP STANDARD und JP ULTRAGRIP
Anleitung zur Verlegung und Pflege

Stand: 07.07.2016

Seite 1 von 4

Vor der Installation:
•

Lose Verlegung oder mit Verklebung?

Die Fliesen können über jeden harten Untergrund verlegt werden und in den meisten Fällen ist keine
Verklebung notwendig. Wir empfehlen die Verklebung jedoch in den folgenden Situationen:
- Flächen, wo schwere Palettenwagen, Gabelstapler und kleine Wendekreise gebräuchlich sind.
- Flächen, die im direkten Sonnenlicht sind, z.B. Ladefronten oder Verladerampen in südliche Richtung.
•

Verlegemethode?

- GERADE (Abb. 1)
- GRUNDSTEIN (Abb. 2)
Die Fliesen können mithilfe von beiden dieser Methoden verlegt werden. Wir empfehlen die
Grundsteinmethode für o.g. Situationen.

Abb 1.

•

Abb 2.

Benötigtes Werkzeug

- Abriebfester Gummihammer oder technischer Hammer
- Wasserwaage oder Kreidestrich (zur Markierung des Raumes)
- Schneidemaschine / Cuttermesser / Gebrauchsmesser mit scharfen Klingen
- Elektrische Stichsäge oder Scheibenfräser
•

Bitte Fliesen akklimatisieren lassen

Die Fliesen sind hergestellt aus einem recyceltem, flexiblen PVC, welches sich abhängig von der
Temperatur ausdehnt und zusammenzieht. Installationen bestenfalls über 10°C und unter 30 °C. Wir
empfehlen, die Fliesen für 24h ruhen und sich an die Raumtemperatur gewöhnen lassen. Wenn es
Ihnen jedoch nicht möglich ist zu warten, empfehlen wir die Fliesen von der Palette zu nehmen und
einen Abstand (zur Ausdehnung) zur Wand hin zu lassen.
•

Reinigen Sie die Fläche

Gründlich den Boden fegen oder staubsaugen, um jeden Schmutz und losen Schutt zu entfernen. Alle
großen Löcher mit einer schnellen Erhärtungsmasse füllen.
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Tipps
•
•
•

Identifizieren Sie die Mitte als Startpunkt. Das stellt sicher, dass die Fliesen symmetrisch um die
Ecken liegen, wo Schnitte notwendig sind.
Erstellen Sie eine Vorlage für schwierige oder komplizierte Schnitte.
Benutzen Sie die pfeilförmige Ecke (Abb. 3), um sicherzustellen, dass die Fliesen in der gleichen
Anordnung verlegt werden.

Abb. 3

METHODE
1. Einen Satz Fliesen grob um den ausgewählten Startpunkt auslegen, sicherstellend, dass Sie alle
die gleiche Anordnung haben.
2. Einfach Ihren Gummihammer verwenden, um die Fliesen behutsam zusammenzustecken.
DIE VERBINDUNGSSTÜCKE ZUSAMMENSTECKEN
1. Das männliche und weibliche Verbindungsstück der einen Fliese auswählen und an das männliche
oder weibliche Verbindungsstück der anderen Fliese anordnen. Es wird notwendig sein, die
Verbindungsstücke etwas zu versetzen, indem Sie die o.g. Grundsteinmethode verwenden (Abb. 6).
Verbindungsstückrechner: wenn Meter = m x 2 +1 wenn Fliesen= Fliesen + 1

Abb 4.

Wie zu identifizieren? (Abb. 4)
Schwarzes Verbindungsstück = männliches Teil
Gelbes Verbindungsstück = Weibliches Teil
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3. Verbindungsstücke versetzen, indem man die o.g. Grundsteinmethode nutzt (Abb. 6). Die
Verbindungsstücke werden auch genutzt, um innere oder äußere Ecken zu erstellen. Hierzu einfach an
der gespritzten Linie auf der Unterseite eines jeden Verbindungsstück entlang schneiden (Abb. 5).

Abb. 5

Abb. 6

Notizen
VERFÄRBUNG – Gummireifen können die hellfarbigen Fliesen verfärben. Das ist das Ergebnis einer
chemischen Reaktion, die auftritt zwischen des Anti-Oxidanten, welches in einigen Gummimaterialien
genutzt wird und dem Weichmacher im Vinyl. Wir empfehlen schwarze oder graue Fliesen zu wählen,
wenn Ihre Applikation mit Verfärbung zu tun hat. Sie können auch ein Antifleck-Mittel bzw. Lack
anwenden. UV-STABILITÄT – Unsere Fliesen sind auf 100% recyceltem PVC-Material hergestellt,
sodass wir die UV-STABILITÄT nicht bestimmen können. Wir wissen jedoch, dass PVC gute
natürliche Eigenschaften besitzt, um mit den äußeren Bedingungen zurechtzukommen. Für Schäden,
die entstehen oder nicht entstehen, können wir nicht verantwortlich gemacht werden. BATCHKONTROLLE – Es ist uns nicht möglich, eine 100% Farbkonstanz zwischen den individuellen
Produktionschargen zu garantieren. Jede einzelne Bestellung wird von einem einzelnen Batch
geliefert, aber in dem Fall, dass Sie noch weitere Fliesen benötigen bzw. wünschen, eine Fläche noch
zu erweitern, können wir nicht garantieren, dass diese Zusatzbestellungen von dem gleichen Batch
geliefert werden.
REINIGUNG & INSTANDHALTUNG
Unsere undurchdringliche Oberfläche bedeutet, dass sie auch einfach und schnell zu reinigen ist;
Nebelfeuchtwisch-Maschine oder Handschrubber. Zur Verbesserung oder Instandhaltung der
Oberfläche kann auch eine Lackierung oder eine Versiegelung angewendet werden.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Jäger-Plastik GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet Loope
Im Auel 40
51766 Engelskirchen
Tel.: +49 (0) 22 63 31 46
Fax: +49 (0) 22 63 2 01 46
E-Mail: info@jaeger-plastik.de
Internet: www.jaeger-plastik.de
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