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Art.-Nr. 42006

Technische Daten:

Technical Deatails:

Flächengewicht: ........................................... ca. 160g/m2
nach EN 29073-1
(Probengrösse 0,25m2)

weight per square unit: ................................ ca. 160g/m2
as defined by EN 29073-1
(sample size 0,25m2)

Standardbreite: ......................................100cm / 200cm

standard width: ......................................100cm / 200cm

Dicke bei 0,1 kPa 1): ............................................... 3mm
nach EN 29073-2
(Probengrösse 0,01m2)

thickness at 0,1 kPa 1): ........................................... 3mm
as defined by EN 29073-2
(sample size 0,01m2)

1)

Die Dicke kann je nach Verpackungsart, Wiederholungszeit
und den klimatischen Bedingungen variieren. Die Werte müssen deshalb unter Normalbedingungen ermittelt werden.

1)

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und
durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur
als unverbindlicher Hinweis, auch inbezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung
der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung
und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer
Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortlichkeitsbereich. Sollte dennoch eine Haftung in
Frage kommen, so ist diese für alle Schäden auf den Wert der
von uns gelieferten und von Ihnen eingesetzten Ware begrenzt.

Our technical advice – whether verbal, in writing or by way of
trials – is given good faith but without warrenty, and this also
applies where proprietary rights of third parties are involved. It
does not release you from the obligation to test the products
supplied by us as to their suitability for the intended processes
and uses. The application, use and processing of the products
are beyound our control and, therefore, entirely your own responsibility. Should, in spite of this, liability be established for
any damage, it will be limited to the value of the goods delivered by us and used by you.

Für alle unsere Dienstleistungen und Produkte gelten unsere
Allgemeinen Geschäftsbedingungen

For all our services and products please refer to our AGB

The thickness may vary according to the packing and it depends on the recovery time and also on the climatic conditions. Therefore the data have to be determined under normal
conditions.
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Aufbau:
Vlies aus PET-Fasern. Oberseite mit transparenter PE-Folie
kaschiert. Unterseite mit Haftkleber ausgerüstet.

Structure:
Non-woven fabric made of PET-fibres. Top surface
laminated with a tranparen PE-foil. Bottom surface
firmed with a bonding agent.

Eigenschaften:
Oberseite: Schutzfolie mit sehr guter Trittsicherheit.
Unterseite mit sehr guten rutschhemmenden und haftenden
Eigenschaften. Schnell und faltenfrei verlegbar. Mehrmals
verwendbar ohne Haftrückstände.

Characteristics:
Top surface: Protection foil with very good step safety.
Bottom surface with very effective sliding resistance and
sticking characteristics. Fast and easy layable without
creases. Reusable several times without sticking residue.

Anwendungen:
Als Schutz vor mechanischen Beschädigungen
und ausgekippten Flüssigkeiten von Böden aller Art
(ausgenommen poröse Steinböden und Tonplatten).

Applications:
Protection of all kinds of floor surfaces (except of porous
stone and tiles) against mechanical damage and spilled
liquids.

Bemerkung:
Die Folie wirkt als Dampfsperre, dadurch können
unliebsame Flecken entstehen!!
Niemals auf nassen, frischverlegten Bodenbelägen
verwenden!!

Remarks:
The protection foil does block vapour. This may lead to
undesirabe stains!!
Never use on wet freshly laid floor coverings!!

Verarbeitungshinweise:
Lässt sich leicht zuschneiden, stanzen.
Lagerung: < 40°C

Instructions for use:
This non-woven fabric can easely be cut and stamped.
Storage: < 40°C
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