
 

 

 

Verlegeanleitung 

 

Allgemeines 
 

• Für optimale Ergebnisse sind die Verarbeitungsrichtlinien jederzeit zu beachten 

• Verwenden Sie ausschließlich Kleber aus einer Produktlinie von ein und demselben 

Lieferanten 

• Überprüfen Sie die Eingangsmatte vor der Verlegung auf Übereinstimmung mit dem 

Stahlmaterial und auf mögliche Fehler 

• Überprüfen Sie vor der Verlegung, ob die Eigenschaften der Eingangsmatte den 

vorgesehenen Verwendungszwecken entsprechen 

 

Vorbereitung 
 

• Der Untergrund hat vor der Nutzung sauber, zug- und druckfest, fettfrei und dauerhaft 

trocken zu sein 

• Unebene Fußböden sind zu ebnen, um Überreste alter Klebeschichten und/oder 

Bitumenprodukte zu bedecken 

 

Allgemeine Verlegeanleitung 
 

• Die Fußbodentemperatur sollte mindestens 15°C betragen 

• Die Raumtemperatur sollte mindestens +/-18°C betragen 

• Die relative Luftfeuchtigkeit darf 70 % nicht überschreiten 

• Die Eingangsmatte und die erforderlichen Hilfsmittel sind vor ihrer Verwendung für 

mindestens 12 Stunden unter den oben genannten Bedingungen zu akklimatisieren  

• Während der Verlegung ist direkte Sonneneinstrahlung und Strahlung von Wärmequellen zu 

vermieden 

• Verlegen Sie das Eingangsmaterial für ein schönes und kräftigeres Ergebnis möglichst in 

Längsrichtung bzw. Laufrichtung 

  



   

 

 

Verlegemethode nach Größe der Fläche 
 

Kleine Flächen von bis zu 5 m² (wie z.B. Matten oder kleine zugeschnittene Stücke) 

• Auf ebenem, weichem oder trockenem Untergrund ist es möglich, die Eingangsmatte lose 

aufzulegen 

• Es zu empfehlen, die Eingangsmatte möglichst auf dem Untergrund zu verkleben oder 

mithilfe von doppelseitigem Klebeband zu befestigen 

• Für das lose Auflegen auf Teppichen und/oder härteren Böden empfehlen wir die 

Verwendung einer Teppichunterlage, die sowohl für die Eingangsmatte als auch den 

jeweiligen Fußboden geeignet ist 

• Bitte beachten Sie eine mögliche Dehnung oder Schrumpfung von höchstens 0,5 % 

 

Große Flächen von mehr als 5 m² (Eingangszonen in großen Räumen und Treppen) 

• Flächen von mehr als 5 m² müssen vollständig verklebt werden 

• Die Eingangsmatte ist spannungsfrei und eben zu versenken und anschließend anzureiben 

und anzuwalzen 

• Halten Sie sich stets genau an die Klebevorschriften Ihres Klebstoffherstellers 

 

Allgemeine Klebeanleitung 
 

1. Zur Verklebung auf absorbierenden (porösen) Untergründen empfehlen wir eine halb-nasse 

Verklebung  

Benötigter Zahnspachtel: TKB A1 

2. Zur Verklebung auf dichten (nicht porösen) Untergründen empfehlen wir eine trockene 

Verklebung 

Benötigter Zahnspachtel: TKB A5 

3. Zur Verlegung auf Treppen ist eine Kontaktverklebung zu verwenden 

Benötigter Zahnspachtel: TKB A5 

 

Geeignete Klebstoffarten für PVC-Produkte 

• Für jede Klebeart empfehlen wir einen Kleber auf Basis einer hochwertigen 

lösungsmittelfreien Acrylatdispersion 

• Für geebneten, absorbierenden Untergrund (z.B.: gegossener Beton) empfehlen wir UZIN KE 

66 oder eine vergleichbare Klebstoffart 

• Für alle anderen Untergrundarten (z.B.: geebnete Fußböden) empfehlen wir UZIN KE 430 

oder eine vergleichbare Klebstoffart 

 

Geeignete Klebstoffarten für s-FLX-Produkte 

• Hierzu empfehlen wir UZIN KE 66 oder eine vergleichbare Klebstoffart 

 

 


