DEUTSCH

Installationsanleitung für VINYL-WaNDEBEKLEIDUNG
Unbedingt vor der Installation lesen!

WICHTIG: Prüfen sie vor dem Zuschneiden der Bahnen, ob Muster, Farbe, Menge und Qualität mit ihrer Bestellung übereinstimmen.
Wenn sie während der Installation Fehler feststellen, stoppen sie die Arbeit sofort. Wenden sie sich an Ihren Lieferanten, bevor Sie
fortfahren. Spätere Reklamationen können nicht akzeptiert werden.
VORBEREITUNG
Jede Rolle hat eine Rollennummer. Sortieren sie die Rollen entsprechend der Rollennummern. Wandbekleidungen müssen der Nummerierung entsprechend installiert werden. Beginnen sie die Verarbeitung mit der höchsten Rollennummer und dann in absteigender
Reihenfolge. Installieren sie Wandbekleidungen unter guten Lichtverhältnissen und bei Raumtemperatur. Alte Wandbekleidung vollständig entfernen und Kleberreste mit einem hochwertigen Kleberentferner ablösen. Anschließend die Wand abwischen und trocknen
lassen. Grundieren sie die Wand mit einer strapazierfähigen Acryl-/Latex-Tapeziergrundierung. Putz- und Mauerwerksflächen sollten
5,5 % Feuchtigkeit – gemessen mit einem Feuchtemessgerät – nicht überschreiten. Installieren sie keine Wandbekleidung bei einer
Raumtemperatur von weniger als 12°C. Zur Installation und Lagerung der Wandbekleidung sollte die Raumtemperatur drei Tage vor und
drei Tage nach der Installation mindesten 12°C betragen. Bei Prüfung der zu bearbeitenden Fläche empfiehlt sich eine Probeinstallation von mindestens drei Bahnen, die drei Tage vor der Hauptmontage aufgebracht werden.
INSTALLATION FÜR GEWERBLICHE WANDBEKLEIDUNGEN
1. Vinyl- Wandbekleidung erfordert die Verwendung eines hochbelastbaren, vorgemischten Vinylklebers. Eine Verdünnung des Klebstoffs wird nicht empfohlen.
2. Bei Designs mit Muster (z.B. Blumen oder grafische Designs) dürfen die Streifen nicht gestürzt werden. Überlappen sie jeden Streifen
ca. 3-4 cm und positionieren sie ihn so, dass die Übereinstimmung des Musters erhalten bleibt. Schneiden sie mit einem scharfen
Messer den überlappenden Bereich durch und entfernen sie die überschüssigen Kanten. Glätten sie die Schnittkanten an der Wand,
um eine perfekte Naht zu erzielen. Vinyl-Wandbekleidungen sind so konzipiert, dass sie überlappend und doppelt geschnitten werden
müssen, keine Stoß an Stoß Verarbeitung!
Einige Muster (wie z.B. eine Marmorstruktur) können ein subtileres Design aufweisen als andere. Durch das Zusammenlegen von zwei
Streifen auf dem Tisch oder dem Boden vor dem Kleben kann die richtige Übereinstimmung festgestellt werden. Bei zufälligen Texturen
oder ungerichteten Streifen kehren sie jeden Streifen um, überlappen ihn und schneiden ihn doppelt. Die Übereinstimmung und das
Design eines jeden Musters entscheiden darüber, ob es gestürzt wird oder nicht.
3. Um DELIWALL-Wandbekleidung zu installieren, kann man den Kleber entweder auf die Wand oder auf die Rückseite auftragen. Wenn
sie sich für das Einkleistern der Wandbekleidung entscheiden, tragen sie den empfohlenen Kleber auf die Rückseite der ersten Bahn
mit einer Kleistermaschine oder einem Farbroller auf. Den Kleber einarbeiten, um die Rückseite vollständig abzudecken, besonders im
Randbereich. Falten sie jedes Ende zur Mitte hin, kleben Sie die Seiten zusammen und richten Sie die Kanten sorgfältig aus, damit sie
nicht austrocknen. Achtung: Die Wandbekleidung darf nicht geknickt werden. Lassen sie sie für 10 Minuten „entspannen“.
4. Hängen sie die erste Bahn parallel zu einer Lot-Linie auf.
5. Entfernen sie überschüssige Kleberreste von der Oberfläche der Wandbekleidung.
6. Prüfen sie die installierte Wandbekleidung nach der Verklebung von drei Bahnen. Wenn der Mustereffekt nicht akzeptabel ist oder
es Abweichungen in der Farbe gibt, stellen sie die Arbeit ein und setzen sich sofort mit uns in Verbindung. DELIUS übernimmt keine
Verantwortung für Arbeiten, die über drei Bahnen hinausgehen. Defektes Material wird ersetzt.
PROFESSIONELLER TIPP
Nutzen sie eine Heißluftpistole (Fön), um die Installation um Kanten herum zu vereinfachen.
GARANTIE
DELIWALL Wandbekleidung verfügt übe eine Herstellergarantie von 5 Jahren. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, wenn die
oben genannten Anweisungen nicht befolgt werden. Ebenso übernehmen wir keine Haftung für Arbeits- und Nebenkosten, die über die
Kosten für Ersatzmaterial hinausgehen.
REINIGUNG DER WANDBEKLEIDUNG
Flecken und Kleister auf der Oberfläche sollten so schnell wie möglich entfernt werden, um eine mögliche Reaktion zwischen dem
Kleister und der Wandbekleidung zu vermeiden. Gewöhnliche Verschmutzungen können mit einer milden Seife und warmem Wasser
entfernt werden. Reinigen sie die Wand von unten nach oben, um die Sockelleiste zu schützen und Schlierenbildung zu vermeiden. Mit
sauberem Wasser und einem Schwamm von oben nach unten gründlich abreiben. Die Tapete mit einem weichen, fusselfreien Handtuch oder Mikrofasertuch trocken reiben. Bei schwierigeren Flecken empfiehlt sich die Verwendung eines stärkeren Reinigungsmittels.
Versuchen sie es zuerst an einer unauffälligen Stelle, bevor sie die gesamte Wand reinigen. Wischen sie die Wand nach dem Auftragen
eines Reinigungsmittels immer gut ab. Nicht zur Reinigung empfohlen werden Stahlwolle oder pulverartige Scheuermittel. Verwenden
Sie keine aktiven lösemittelhaltigen Reinigungsmittel wie Nagellackentferner, Teer- und Insektenentferner oder Flüssigreiniger mit
einem Alkoholgehalt von mehr als 50%.
BERATUNG ZUM EINSATZ VON VINYL WANDBEKLEIDUNG
Dieses Produkt eignet sich für den Einsatz in Gebäuden, die keine Feuchtigkeit an oder in Wänden aufweisen. Ebenso ist Vinyl-Wandbekleidung nicht für Gebäude in warmen, feuchten Klimazonen geeignet. Die Vorteile von Vinyl-Wandbekleidung liegen in ihrer
Reinigungsfähigkeit und Langlebigkeit, was sie aber andererseits auch sehr undurchlässig macht. Vinyltapeten sollten nicht an
Wänden installiert werden, die übermäßige Feuchtigkeit enthalten oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Wenn Wände Schimmelpilze,
Feuchtigkeitsschäden oder einen zu hohen Feuchtigkeitsgehalt aufweisen, darf die Installation nicht fortgesetzt werden. Eindringende Feuchtigkeit und Wasserdampf in und hinter der Wand müssen für eine einwandfreie Funktion entfernt werden. Verfahren, die die
Luftdurchlässigkeit erhöhen, einschließlich der Mikrobelüftung, sollten unter bestimmten Bedingungen in Betracht gezogen werden.
Darüber hinaus wird die Verwendung von Schimmelpilzhemmern und höchstmöglicher Durchlässigkeit von Grundierungen und Klebern
dringend empfohlen. Nach der Installation sollten die Wände und Wandbekleidungen auf mögliche Feuchtigkeits- oder Wasserdampfinfiltration und -ansammlung überwacht werden. Nach der Installation muss eine solche Versickerung oder Ansammlung ordnungsgemäß
beseitigt werden.
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