VERLEGEANLEITUNG – SYSTEM-ABDECKPLATTE
Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause BK entschieden. Ihre Freude wird lange anhalten, wenn Sie
diese Verlege- bzw. Pflegeanleitung vor dem Durchführen der Arbeiten lesen und genau befolgen.
System-Abdeckplatten PRESTIGE, TREND und LOGO nur in Kombination mit BK-Architektur-Produkten verwenden diverse andere Mauern (verputzt,...) müssen mit WABETO Standard, - Norm oder – Exklusiv abgedeckt werden.
BK-Füllbeton* muss zu diesem Zeitpunkt bereits durchgetrocknet sein, d.h. das Gewerk muss mindestens 28 Tage vor
Nässe geschützt und diffussionsoffen abgedeckt gewesen sein.
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1) Falls die Abdeckplatten TREND nicht in Kombination mit Trockenmauersteinen verwendet werden – muss der
Hohlraum auf der Rückseite vor Verlegung verspachtelt werden.
2) Frostsicheren BK-Abdeckplattenkleber* (weiß od. grau) vollflächig mittels BK-Rund-Zahn-Glättekelle R16 auftragen
(um eine gleichmäßige Haftung zu gewährleisten). Überall wo Beton, Kleber, Dichtmasse usw. verwendet werden,
muss in der Abbindezeit das Gewerk vor Nässe geschützt werden.
3) Die Abdichtung der Stoßfuge zwischen den einzelnen System-Abdeckplatten (ca. 5-8 mm) wird mit BKMontagekleber* (weiß, grau, beige od. transparent – je nach Farbe der System-Abdeckplatten) dauerelastisch,
frost-, UV- und witterungsbeständig rundum verschlossen. Dies erfolgt indem der BK-Montagekleber* auf einer
Stirnseite aufgetragen, die Abdeckplatten zusammengestoßen, der BK-Montagekleber-Cleaner* auf den
herausquillenden, überschüssigen Fugendichtstoff aufgesprüht und nach leichtem Anhärten abgespachtelt und
geglättet wird.

IMPRÄGNIERUNG *
Vor Arbeitsbeginn ist die detailierte Gebrauchsanweisung auf der Etikette der BK-Imprägnierung zu lesen und genau zu
befolgen!
Um tiefgehende Verschmutzungen zu vermeiden, werden die System-Abdeckplatten inkl. der Stoßfugen ca. 3 – 4
Wochen (witterungsabhängig) nach deren Verlegung wasserabweisend mittels Pinsel oder Schwamm-Roller
gleichmäßig, zweimal (nass in nass) die gesamte Oberfläche, die Materialstärke und der Vorsprung imprägniert.
Die Anwendung erfolgt in einem oder mehreren Arbeitsgängen und muss jährlich vor Wintereinbruch wiederholt
werden. Anschliessend muss die Oberfläche ca. 24 Stunden vor Nässe geschützt werden.
* detailierte Gebrauchsanweisung siehe Verpackung

Lange Freude mit diesem Qualtiätsprodukt wünscht das

-Team!

Falls die Verlegung nicht nach dieser Verlegeanleitung erfolgt, können von uns keinerlei Reklamationen anerkannt werden!
Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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