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VERLEGEGITTER · CONTRACT ADHESIVE GRID

FIXIERUNGEN
FIXATION

Für das kurz- und mittelfristige 
 Verlegen von Teppichböden und 
Teppichfliesen.
For the temporary laying of wall-to-
wall carpets and carpet tiles.

»  Engmaschiges Gittergewebe
Close-meshed grid structure

»  Leichte und problemlose 
 Verlegung
Easy to lay

»  Ideal für  Mietwohnungen, 
 Messestände und Ver an stal-
tungen
Ideal for apartments,  exhibition 
and event  fl oorings

AK0081



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
Glass yarn grid coated on both sides with an acrylic adhesive.
Protective removable fi lm on one side.

Stärke
ca. 1,0 mm

Thickness
approx. 1.0 mm

VERLEGEHINWEIS
Vor dem Aufl egen von Verlegegitter muss der Unterboden trocken, 
staub-, wachs- und fettfrei sein.

»  VERLEGEGITTER mit der Folie nach oben ausrollen (PE-Folie 
einen Rollenumfang abziehen und zurückschlagen, danach ist 
die Folie auf der Oberseite)

»  Gut anreiben, evtl. zusätzliche Walze o. ä. verwenden

»  Teppichboden auslegen und zuschneiden

»  Teppichboden dann zur Hälfte oder in Teilabschnitten zurück-
schlagen oder aufrollen

»  PE-Folie in Teilabschnitten abziehen

»  Teppichboden auf Teilabschnitten aufl egen und anreiben

Nicht geeignet:
1.  Für die Fixierung von Teppichen, Teppichböden und 

Sauberlaufmatten auf PVC-Böden.
2.  Für die Verlegung von Bodenbelägen mit weichmacherhaltigen 

Rückenbeschichtungen.

INSTRUCTION
Floor surface must be dry and dust, wax or grease free
before laying.

For wall-to-wall carpets:
»  Cut CONTRACT ADHESIVE GRID to size and place it

on the fl oor

»   Remove the plastic fi lm from one side and press it to the fl oor

»  Remove the fi lm from the top and place the carpet on the Grid 
pressing it down fi rmly

Not suitable:
1.  For the laying of carpets , wall-to-wall carpets and Barrier Mats 

on PVC-fl oorings.
2.  For the laying of fl oorings with backings containing softener.
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PRODUKTBESCHREIBUNG · PRODUCT DESCRIPTION

 GRIPNET ·  GRIPNET

Beidseitiges Fixierband, fixiert Teppiche.
Double-sided anti-slip tape, holds rugs in place.

Länge · Length: 10 m
Breite · Width: 6,5 cm

VE 10 St. · PU 10 pcs


