Montage und Pflegehinweise
lackierte und bedruckte Gläser
Auspacken, Montage und Pflege
· Auspacken
Bitte achten Sie beim Auspacken darauf, dass Sie nicht mit dem Cuttermesser oder sonstigen scharfkantigen Gegenständen die Glas, Lack oder Druckseite verletzen.
· Montage
Bevor Sie montieren: Die Klebeflächen müssen trocken und frei von Staub, Öl oder Fett sein. Als Kleber empfehlen wir das Silikon S10 von Otto Chemie Best.Nr. 5090670.
Vermeiden Sie den direkten Kontakt zwischen dem Lack/ Druck und Zement oder zementhaltigen Produkten.
· Küchenrückwände
Bei Küchenrückwänden reicht es vollkommen aus, wenn Sie das Glas auf die Arbeitsplatte stellen, an der Wand aufrichten und dann umlaufen mit dem empfohlenen Silikonkleber
versiegeln. Das Gewicht der Küchenrückwand steht 100 % auf der Arbeitsplatte. Sollten Sie doch mehr kleben wollen, so folgen Sie bitte der Klebeanweisung bei den Duschrückwänden.
Sollten sie eine Arbeitsplatte aus Granit oder ähnlichem Material haben, so muss etwas zwischen dem Glas und Stein angebracht werden.

umlaufende Silikonnaht

· Wandverkleidung
Bringen Sie die Silikonstreifen im Abstand von 5-10 cm möglichst dünn auf der Rückseite vom Glas an. Die Zwischenräume sollten nach oben und unten offen sein damit der Kleber
reagieren kann. Nachdem Sie die Silikonnähte aufgebracht haben richten Sie das Glas auf und drücken es an die Wand und fixieren Sie es für die nächsten 24 Stunden. Falls gewünscht,
so können nach weiteren 48 Stunden auch die Außenkanten versiegelt werden.
· Applikationen auf Schränken, Tischen usw.
Bringen Sie die Silikonstriefen im Abstand von 5-10 cm möglichst dünn auf der Rückseite vom Glas an. Die Zwischenräume sollten nach oben und unten offen sein damit der Kleber
reagieren kann. Nachdem Sie die Silikonnähte aufgebracht haben fixieren Sie das Glas auf der anderen Klebefläche und fixieren es dort für die nächsten 24 Stunden.
· Duschrückwand
Bringen Sie die Silikonstriefen im Abstand von 5-10 cm möglichst dünn auf der Rückseite vom Glas an. Die Zwischenräume sollten nach oben und unten offen sein damit der Kleber
reagieren kann. Nachdem Sie die Silikonnähte aufgebracht haben richten Sie das Glas auf und drücken es an die Wand und fixieren Sie es für die nächsten 24 Stunden. Nach weiteren 48
Stunden können Sie nun die Außenkanten versiegeln.
Bitte achten Sie darauf, dass auch die Bohrlöcher für Armaturen, Montage und Stangen komplett versiegelt werden.

1. senkrecht verlaufende
Silikonnähte
2. nach 72 Stunden die
Außenseiten mit Silikon
schließen
· Pflege der Glasseite
Glas ist ein sehr unempfindliches Material. Sie können es mit den für Glas empfohlenen Reinigungsmitteln bearbeiten.
· Pflege der Lack- oder Druckseite
Die Lack oder Druckseite, z.B. bei Türen, sollten Sie nur mit weichen Materialien und Wasser reinigen.
Agressive, alkoholhaltige, scharfkantige oder kratzende Reiniger dürfen nicht verwendet werden.
· Pflegematerialien
Microfasertücher dürfen Sie für die Reinigung von Lack- oder Druckseiten NICHT verwenden.
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