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Wir stehen auf Sicherheit
We believe in safety

FIXIERUNGEN
FIXATION

Schnelle Fixierung von  Brücken, 
Teppichen und Läufern auf  glatten 
und textilen Böden. Auch zur 
 Verlegung von Teppichböden 
 geeignet.
For the quick fixing of rugs, carpets 
and runners on smooth and textile 
floorings and it is suitable for the 
laying of wall-to-wall carpets.

»  Engmaschiges Gittergewebe
Close-meshed grid structure

»  Leichte und problemlose 
 Verlegung
Easy to lay

AK0080

HAFTGITTER II · ADHESIVE GRID II



HAFTGITTER II ADHESIVE GRID II
Struktur 
Gitter

Texture 
Grid

Rollenware 
Länge: 50 m 
Breite: 80 · 120 cm 
Auch als Coupon erhältlich! Couponaufschlag gemäß Preisliste.

Rolls 
Length: 50 m 
Width: 80 · 120 cm 
Made-to-order is possible.

Verkaufsfertige Unterlagen 
60 x 120 cm · 80 x 150 cm · 120 x 180 cm

Pre-Cuts 
60 x 120 cm · 80 x 150 cm · 120 x 180 cm

Zusammensetzung 
PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit Haftmittel auf 
Acrylatbasis. Beidseitig mit PE-Folie (eine Seite farbig bedruckt, 
eine Seite transparent) abgedeckt.

Structure 
PES/glass yarn grid coated on both sides with an acrylic adhesive. 
Protective film on both sides (one side coloured, one side 
transparent).

Maschenweite 
ca. 0,5 x 0,5 cm

Mesh size 
approx. 0.5 x 0.5 cm

Stärke 
ca. 1,0 mm

Thickness 
approx. 1.0 mm

VERLEGEHINWEIS
Vor dem Auflegen von HAFTGITTER II muss der Unterboden 
trocken, staub-, wachs- und fettfrei sein.

Für Teppichböden:
»  Für die Verlegung von Teppichböden HAFTGITTER II auf 

Raumgröße zuschneiden und auf dem Boden auslegen.

»  Transparente Folie abziehen und an den Boden andrücken, 
(evtl. eine Walze einsetzen).

»  Die bedruckte Folie abziehen, den Teppichboden darauf 
auslegen und andrücken (evtl. eine Walze einsetzen).

Für Teppich:
»  HAFTGITTER II etwas kleiner als die Größe des Teppichs 

zuschneiden.

»  Die transparente Folie abziehen und an den Boden andrücken.

»  Die bedruckte Folie abziehen, den Teppich auf das 
HAFTGITTER II legen und ebenfalls an den Boden andrücken.

Nicht geeignet:
1.  Für die Fixierung von Teppichen, Teppichböden und 

Sauberlaufmatten auf PVC-Böden.
2.  Für die Verlegung von Bodenbelägen mit weichmacherhaltigen 

Rückenbeschichtungen.

INSTRUCTION
The flooring must be dry, dust, wax and grease free before 
laying the ADHESIVE GRID II.

For wall-to-wall carpets:
»  Cut ADHESIVE GRID II to size and place it on the floor.

»  Remove the transparent film and press it to the floor  
(please use a roller if necessary).

»  Remove the printed film from the top, place the carpet 
on the grid and press it down firmly.

For rugs:
»  Cut ADHESIVE GRID II slightly smaller than the size of 

your rug.

»  Remove the transparent film, place and press it on the floor.

»   Remove the printed film, place the rug on top of the grid and 
press it toward the floor.

Not suitable:
1.  For the laying of carpets , wall-to-wall carpets and Barrier Mats 

on PVC-floorings.
2.  For the laying of floorings with backings containing softener.
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