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LEITFADEN zur Installation
Dieser Leitfaden zur Installation enthält nur allgemeine Informationen und Empfehlungen für den Einsatz der INTEAK-Kollektion.

Hauptmerkmale
Holz ist ein Naturprodukt und die Beschaffenheit jedes Baumes und seiner Merkmale ist unterschiedlich.
Natürliche Farbvariationen und Klassifizierungen sind als normal und wünschenswert anzusehen, da sie die ästhetische Wirkung verbessern.
Die INTEAK-Verkleidungen dürfen nur im Innenbereich installiert werden.
Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, sicherzustellen, dass die INTEAK-Installationsumgebung für die Verwendung des Produkts
zweckmäßig und geeignet ist.
Mindestens 14 Tage vor und nach der Installation muss die Installationsumgebung eine konstante Temperatur zwischen 15-24 °C und eine
Luftfeuchtigkeit zwischen 40% und 65% aufweisen, um eine korrekte Akklimatisierung zu ermöglichen.
Lassen Sie die Teakholzplatten 72 Stunden lang an dem Ort, an dem sie installiert werden sollen, zum Zweck der Akklimatisierung.
Das Holz dehnt sich aus und zieht sich unter dem Einfluss von Temperatur und Luftfeuchtigkeit Ihres Hauses zusammen, so dass Sie
auf allen Seiten der Wand einen Abstand von mindestens 5 mm für eine eventuelle Ausdehnung einplanen müssen.
Die Teakholzplatten können sowohl horizontal als auch vertikal installiert werden.

Installationsflächen
Die Wände müssen vom Boden bis zur Decke glatt und abgeflacht sein.
Die Installationsflächen müssen fest, sauber und frei von Schmutz sein.
Die Installationsflächen müssen vollständig trocken, ohne wiederkehrende Feuchtigkeit und geeignet sein, das Gewicht
der Verkleidung zu tragen.
Die Installationsflächen müssen frei von Lack, Ölen, Klebstoffen, Wachsen, Fetten oder anderen Materialien sein, welche die Haftung des
Klebstoffs verhindern oder einschränken können.
Rückstände können chemisch oder mechanisch entfernt werden, aber lösungsmittelhaltige Produkte dürfen unter keinen Umständen verwendet werden.

Installation
Es wird empfohlen, Teakholzplatten aus verschiedenen Kartons zu mischen, um ein einheitlicheres Ergebnis in Farbe, Größe und Oberflächenstruktur zu
erzielen.
Installieren Sie die Teakholzplatten geradlinig entlang der gesamten Wand unter Zuhilfenahme einer Wasserwaage oder eines Lasers.
Beginnen Sie immer am unteren Ende der Wand und fahren Sie bis zur gewünschten Höhe fort.
Für optimale Ergebnisse und eine Installation in mehreren Ebenen schneiden Sie die erste Teakholzplatte in zwei Hälften und installieren
Sie eine Hälfte an der Wand. Die andere Hälfte kann für eine der folgenden Ebenen verwendet werden.
Verwenden Sie zum Schneiden der Teakholzplatten einen Hobel oder eine feinzahnige Kreissäge oder Werkzeuge, die zum Schneiden von
Holz geeignet sind.
Für die Installation auf einem Holzträger kann eine Nagelpistole verwendet werden.
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Pflege und Behandlung
Verwenden Sie zur Reinigung ein sauberes, weiches und ggf. leicht feuchtes Tuch.
Verwenden Sie keine säurehaltigen Produkte oder chemische Reinigungsmittel.
Für die Pflege und den Schutz von INTEAK empfehlen wir eine Behandlung mit einem wasserabweisenden Wachs, das der Oberfläche einen
angenehmen natürlichen Effekt verleiht.

Der vorliegende Datenblattes ersetzt alle vorhergehenden Daten und Versionen. Die in unseren Datenblattes enthaltenen Daten und Informationen entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und den praktischen Einsatzerfahrungen.
Die Daten und Informationen wurden in sorgfältiger und verantwortlicher Art, allerdings ohne jegliche Garantie für Genauigkeit und Vollständigkeit ausgearbeitet. Außerdem stellen sie nur Hinweise mit allgemeinem Charakter dar, die
unser Unternehmen in keinster Weise rechtlich binden. Sie befreien den Kunden auch nicht von der Verantwortung, die Produkteignung für die vorgesehene Einsatzart zu kontrollieren. Unsere Produkte sind, wie alle Rohstoffe, aus denen
sie bestehen, einer ständigen Kontrolle zur Gewährleistung einer konstanten Qualität unterzogen. In unserem Datenblattes haben wir Fotografi en von Modellen und Farblösungen wiedergegeben, bei denen wir versuchen, die Farbtöne
so nahe wie möglich an den Originalen zu halten. Nachdem es sich dennoch um Produkte handelt, die Form- und Farbvariationen unterliegen, kann RASTONE srl keine Haftung zugeteilt werden. Der vorliegende Datenblattes ist Besitz
von RASTONE Srl und kann kein Verkaufsgegenstand sein. Jeder seiner Teile, Fotografi en, Zeichnungen und sein Layout sind von den Copyright- Gesetzen geschützt und können deshalb nicht ohne schriftlicher, von RASTONE Srl
unterzeichneter Lizenz reproduziert werden. Kostenlose Probenahme von geringem Wert gemäß DPR Nr. 633/1972 Art. 2 Co.4 und SMI

