TECHNISCHES DATENBLATT
BLANKE VIERTELKREISPROFIL
Für den dekorativen und schützenden Kantenabschluss an Fliesenbelägen
Eigenschaften
> Dekorativ
> Schützend
> Vielseitig einsetzbar
Produktbeschreibung
BLANKE VIERTELKREISPROFIL ist ein spezielles Profil zum
Schutz und zur Dekoration der Außenkanten an Fliesenbelägen,
lässt sich aber auch für andere Belagsmaterialien und Anwendungen sehr gut einsetzen. Unterschiedliche Materialausführungen, Hart-PVC, Messing, Aluminium und Edelstahl stehen zur
Verfügung.
Einsatzgebiete

Technische Daten
Lieferbare Längen in m:

2,5 / 3,0

Lieferbare Höhen in mm: 6,0 / 8,0 / 10,0 / 11,0 / 12,5 /
			15,0

Anwendungsbereiche sind u. a. Sockelabdeckungen, saubere und
dekorative Abschlusskanten an Ablagen, Vormauerungen, Ecken,
Leibungen und Treppenstufen (im Innenbereich). Die Verwendbarkeit des vorgesehenen Materialtyps ist in besonderen Einzelfällen je nach zu erwartenden chemischen, mechanischen oder
sonstigen Belastungen zu klären.

Lieferbare Materialien:
Edelstahl V2A / V4A, 		
Verarbeitung
			Aluminium, Messing, 		
BLANKE VIERTELKREISPROFIL mit
dreieckgelochtem
Befesti			Kunststoff
gungsschenkel in das frische Kleberbett eindrücken und ausrichLieferbare Oberflächen:
natur, matt, gläzend, 		
ten. Die anschließenden Fliesen fest eindrücken und so aus			glanzverchromt, poliert, 		
richten, dass die Profiloberkante bündig mit der Fliese abschließt.
			gebürstet, geschliffen, 		
Die Fliesen müssen im Profilbereich hohlraumfrei verlegt werden.
			beschichtet
Zur Fliese eine Fuge von ca. 1,0 mm bis 1,5 mm Breite ausbilden.
Den Fugenraum vollständig mit Fugenmörtel ausfüllen. Bei der
Lieferbare Farben:
silberfarbig, goldfarbig, edelReinigung von Edelstahl dürfen keinesfalls Stahlwolle oder
			
stahlmetallic, weiß, schwarz,
Stahlbürsten verwendet werden, da sich durch Abrieb Fremdrost
			
silber, champagner, titan, 		
bilden kann. Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und
			jasmin, bahamabeige, silberChlor sein. Nach dem Einmörteln oder Kleben Aluminiumprofile
			grau, manhattengrau, beton sofort von Mörtel- und Kleberresten säubern, da es sonst zu
			
grau, pergamon, mittelbronze,
einer Fleckenbildung kommen kann.
			graphitschwarz
Details zu den jeweiligen Ausführungen der Profile in Oberfläche, Farbe und Länge
sind bei Bestellung dem aktuellen Preiskatalog zu entnehmen.
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Achtung: Die richtige und damit erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Erzeugnisse im Rahmen
unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Mit diesem Datenblatt werden alle früheren technischen Angaben über dieses Produkt ungültig. Veränderungen, die einen technischen Fortschritt bedeuten, behalten wir uns vor. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieses Merkblattes hinausgehen, bedürfen
deren schriftlicher Bestätigung.
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