TEPPICHUNTERLAGE

KINNASAND TEPPICHUNTERLAGE

Die Teppichunterlage von Kinnasand ist leicht und besteht aus einem Polyester-Vlies mit rutschhemmender Latex-Beschichtung. Sie eignet sich zur Anwendung auf harten Belägen wie Parkett und Laminat,
Kork, PVC und Keramikfliesen.
Sie bietet eine stabilisierende Basis und hebt die natürliche Schönheit jedes Teppichs hervor. Die Teppichunterlage ist sowohl für Privat- als auch Objektbereiche geeignet.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leicht im Gewicht und einfach zu verlegen
Egalisiert kleine Unebenheiten im Fußboden
Hinterlässt keine Rückstände
Verlängert die Lebensdauer und erhält die Ausstrahlung des Teppichs
100% recyclebar und umweltfreundlich hergestellt
Für Fußbodenheizungen geeignet
Material: Polyester-Vlies mit Latex-Beschichtung (Haftmittel auf Acrylatbasis)
Höhe: 3,0 mm
Gewicht: 240 g/m2

ANWENDUNG
Installieren Sie die Teppichunterlage mit der schwarzen Seite nach oben unter dem Teppich.
Die Abmessung der Unterlage sollte ungefähr 50 mm kleiner sein als das fertige Teppichmaß.
Achten Sie darauf, dass der Unterboden völlig trocken, fett- und staubfrei ist. Verwenden Sie die Teppichunterlage nicht, wenn der Fußboden kürzlich behandelt wurde. Um chemische Reaktionen zwischen der
Unterlage und dem Fußboden zu vermeiden, muss der Fußboden komplett ausgehärtet und frei von
chemischen Bestandteilen sein. Wir empfehlen eine Wartezeit von mindestens drei Monaten nach Behandlung des Fußbodens.

PFLEGEHINWEISE
Verwenden Sie ausschließlich professionelle, speziell für Ihren Fußboden geeignete Reinigungsmittel
und keine üblichen Haushaltsreiniger. Diese können die schützende Lack- oder Ölschicht beschädigen
und zu einem Ausbleichen oder Verfärben des Fußbodens führen. Unter Umständen kann dies ebenfalls ein schlechtes Haften einer erneuten Lack- oder Ölbehandlung des Fußbodens zur Folge haben.
Schlagen Sie die Teppichunterlage regelmäßig um, um ein Festhaften am Fußboden zu vermeiden.
Reinigen Sie bei dieser Gelegenheit den Fußboden mit einem feuchten Tuch. Stellen Sie sicher, dass
der Fußboden komplett trocken ist, bevor Sie die Teppichunterlage zurück legen. Die Teppichunterlage reagiert auf direktes Sonnenlicht und kann austrocknen. Sie darf nicht in der Waschmaschine
gereinigt werden. Wir empfehlen Handwäsche bei 30 °C. Bitte nicht schleudern oder auswringen.
Nicht zum Trocknen im Wäschetrockner geeignet. Bitte nicht bügeln.

