FIXIERUNGEN
FIXATION

VERLEGEGITTER · CONTRACT ADHESIVE GRID

Für das kurz- und mittelfristige
Verlegen von Teppichböden und
Teppichfliesen.
For the temporary laying of wall-towall carpets and carpet tiles.
» Engmaschiges Gittergewebe
Close-meshed grid structure
» Leichte und problemlose
Verlegung
Easy to lay
» Ideal für Mietwohnungen,
Messestände und Veranstaltungen
Ideal for apartments, exhibitions
and event ﬂoorings
AK0081

A. Kolckmann GmbH
Obere Schlossstraße 140
73553 Alfdorf (Germany)
Telefon +49 (0)7172 304-0
Telefax +49 (0)7172 304-99
ako@kolckmann.de
www.kolckmann.de

Wir stehen auf Sicherheit
We believe in safety

PRODUKTBESCHREIBUNG · PRODUCT DESCRIPTION

VERLEGEGITTER

CONTRACT ADHESIVE GRID

Struktur
Gitter

Texture
Grid

Rollenware
Länge: 50 m
Breite: 100 cm

Rolls
Length: 50 m
Width: 100 cm

Zusammensetzung
PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit
Haftmittel auf Acrylatbasis und einseitig mit PE-Folie abgedeckt.

Structure
PES/glass yarn grid coated on both sides with an acrylic adhesive.
Protective removable ﬁlm on one side.

Stärke
ca. 1,0 mm

Thickness
approx. 1.0 mm

VERLEGEHINWEIS

INSTRUCTION

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

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

» VERLEGEGITTER auf dem Boden verlegen, andrücken und
zuschneiden.

For wall-to-wall carpets:
» Place the CONTRACT ADHESIVE GRID on the ﬂoor, press it
down ﬁrmly and cut it to size.

» Evtl. eine Walze verwenden.
» Folie in zwei Vorgängen abziehen (erst die eine Hälfte der Bahn
und dann die zweite Hälfte der Bahn).
» Teppichboden ebenfalls in zwei Vorgängen verlegen.
» Nach dem Abziehen der ersten Hälfte der Folie, die erste Hälfte
der Teppichbodenbahn darauf verlegen. Vorgang mit der zweiten
Hälfte wiederholen.
Nicht geeignet:
1. Für die Fixierung von Teppichen, Teppichböden und
Sauberlaufmatten auf PVC-Böden.
2. Für die Verlegung von Bodenbelägen mit weichmacherhaltigen
Rückenbeschichtungen.

» Please use a roller if necessary.
» Remove the ﬁlm in two steps (ﬁrst half of the grid, then the
second half).
» Lay the wall-to-all carpet in two steps.
» After removing the ﬁrst part of the ﬁlm, lay the ﬁrst part of the
wall-to-wall carpet on the grid. Repeat the second step the same
way as the ﬁrst.
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.

GRIPNET
Beidseitiges Fixierband mit Banderole für Teppiche.
Double-sided anti-slip tape, with wrapper, holds rugs in place.
Länge · Length: 10 m
Breite · Width: 6,5 cm
VE 10 St. · PU 10 pcs
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