VERLEGE- UND INSTANDHALTUNGSANLEITUNG
Die Bodenbeläge von robertodepiero sind ausschließlich von Fachpersonal zu verlegen.
Überprüfungen vor dem Verlegen:
- die relative Luftfeuchtigkeit in der Umgebung, muss zwischen 45 % und 60 % liegen und die Temperatur muss zwischen 10 und 25 °C betragen;
- der Einbau der Fenster und Türen, sowie der Anstrich müssen bereits erfolgt sein;
- die sanitären, elektrischen Anlagen, sowie die Heizungen müssen bereits installiert und abgenommen sein.
Unter Einhaltung der korrekten Verlegezeiten, vor dem Einbau der Innentüren und der Einrichtung, muss das Parkett mit Wellpappe geschützt werden, die sofort
nach Beendigung der Arbeiten zu entfernen ist.
Verlegefläche
Der Untergrund muss, entsprechend der geltenden Richtlinie, eine geeignete Stärke und mechanische Beständigkeit aufweisen, er muss frei von fortlaufenden Rissen oder Fugen sein, er muss
vor Wärmequellen, Wasser und Feuchtigkeit geschützt sein. Er muss entsprechend eben sein, die richtige Höhe aufweisen und waagerecht nivelliert, sowie sauber und frei von Stoffen sein, die ein Verleimen verhindern.
Die Feuchtigkeit darf bei normalem, nicht beheiztem Zementestrich oder bei schneller Trocknung nicht über 2 CM % liegen, bzw. bei 1,7 CM % bei beheiztem Zementestrich,
1,5 CM % bei schnell trocknendem beheiztem Zementestrich, 0,5 CM % bei nicht beheiztem Anhydridestrich und 0,2 CM % bei beheiztem Anhydridestrich.
Die Feuchtigkeit muss mit entsprechenden Geräten (Karbidhygrometer) kontrolliert werden, das entsprechende Prüfprotokoll ist auszufüllen und zu unterzeichnen, es ist sicherzustellen, dass das Verlegen des
Estrichs mit Dampfsperre (in höheren Stockwerken), bzw. auf Dampfbremse (im Erdgeschoß oder über den Kellerräumen erfolgt.
Vor Beginn des Verlegens empfehlen wir, so viele Dielen wie möglich auszupacken und auszuwählen, um ein harmonisches Bild zu schaffen.
Beschädigte und defekte Dielen dürfen nicht verlegt werden.
Verlegen auf Böden mit Fußbodenheizung
Das Parkett von robertodepiero seignet sich für das Verlegen auf Estrich mit eingelagerter Bodenheizung, wenn die betreffenden Verlegerichtlinien beachtet und geeignete Holzarten und geeigneten Formate verwendet werden. Das Verlegen
Ideal ist das Verleimen, während das schwimmende Verlegen nur in einigen Fällen zu empfehlen ist. Die für die Vorbereitung des Untergrunds als Nivellierung verwendeten Produkte, Primer usw. müssen
speziell für die Fußbodenheizung geeignet sein.
Der Heizungstechniker muss gewährleisten, dass die Oberflächentemperatur des Bodens, bei eingeschalteter Heizung, nicht über 28 °C steigt.
Vor Beginn des Verlegens, muss die Bauleiter dem Verleger folgende Bedingungen garantieren:
- Vorhandensein einer Dampfsperre zwischen der Ausgleichsschicht und der Wärmeisolationsschicht;
- Mindeststärke des Estrichs von 60 cm, davon mindestens 3 cm über den Leitungen.
Nachdem der Estrich ausgehärtet ist und die Feuchtigkeit verloren hat, nach und nach die Heizung einschalten und die Temperatur Tag für Tag erhöhen, angefangen bei einer Temperatur
von 20 °C am ersten Tag, 30 °C am zweiten, 40 °C am vierten und 50°C am fünften Tag (maximale Betriebstemperatur der Flüssigkeit). Ab dem sechszehnten Tag
beginnt die Kühlphase, in der die Temperatur der Flüssigkeit um 10 °C am Tag reduziert werden muss, bis dass wieder 20 °C erreicht werden.
Nachfolgend muss erneut eine Messung mit Karbidhygrometer vorgenommen werden. Das Verlegen kann 5 Tage nach dem Abschalten der Heizung begonnen werden,
bei einer Estrichtemperatur zwischen 15 und 20 °C und einer relativen Umgebungsfeuchte von etwa 60 %. Nach dem Verlegen des Bodens, muss die Heizung wieder eingeschaltet werden,
ohne das Parkett abzudecken (Tücher, Stoffe, Pappe, Teppiche). In dieser Anfangsphase ist zu berücksichtigen, dass das Parkett dazu neigt, sich zu setzen und aus diesem Grund
kann es zu kleinen und normalen Spaltbildungen kommen. Grundlegen ist es, mit entsprechenden Befeuchtungsgeräten eine Umgebungsfeuchte zwischen 45 und 60 % zu bewahren.

VERLEGE- UND INSTANDHALTUNGSANLEITUNG
Bei Nichtbeachtung der Vorgaben (einschließlich des Ausfüllens und Unterzeichnens des "Verlegeprotokolls auf beheiztem Estrich"),
einschließlich der Vorgabe bezüglich der Ablösung der Veredlungsschicht vom Träger, der vorher bestimmten robertodepiero Produkte, kann keine Gewährleistung übernommen werden
Verleimtes Verlegen
Das Verleimen muss unter Verwendung geeigneter Kleber erfolgen und muss über die gesamte Fläche erfolgen, wobei zu vermeiden ist, die Seiten der Elemente untereinander zu verkleben. Um eine
fachgerechte Verlegung zu erzielen, muss für mindestens 3 Stunden ein Gewicht aufgebracht werden. Wo nötig, ist für Dehnungsfugen zu sorgen und einen Abstand von etwa 10
mm zur Wand einzuhalten, um eine korrekte Ausdehnung des Bodens zu ermöglichen.
Schwimmende Verlegung
Um das Parkett vor Feuchtigkeit zu schützen, empfehlen wir die Verwendung einer Polyethylenfolie, die direkt auf dem Estrich verlegt wird, sowie die Verwendung einer entsprechenden schalldämmenden Schicht
zur Schallisolierung. Zur Wand etwa 12 mm Platz lassen (vor Kopf und seitlich), um die korrekten Ausdehnung des Parketts zu ermöglichen, wobei die
erste Diele mit der Nut zur Wand zeigen muss.
Alle 4 Seiten der Diele verleimen, indem der Leim in die Nut eingebracht und das Verlegen gleich nach dem Verleimen erfolgt. Es ist stets für Dehnungsfugen
auf Flächen von mehr als 70 Länge in Verlegungsrichtung und 6 m in der Gegenrichtung zu sorgen. Nach dem Aushärten des Leims, die Keile entlang der Wand entfernen.
Pflegebehandlung für geölte Böden.
Die erste Pflegebehandlung muss nach dem Verlegen vorgenommen werden. Sie dient zur Schaffung einer weiteren Finish-Schicht, die das Parkett schützt und die auf den sauberen Boden
aufgetragen werden muss, nachdem die Leim- und Staubreste entfernt wurden (mit einem Staubsauger). Nach der Behandlung mindestens 24 Stunden vor dem Betreten, oder dem Auslegen eine Teppich oder sonstiges trocknen lassen.
In den ersten 7 Tagen nach der Behandlung, darf das Parkett nur trocken gesäubert werden, um ein komplettes Aushärten der Behandlung zu ermöglichen.
Gebrauchs- und Pfleganleitung
In der Umgebung eine Feuchte zwischen 45 % und 60 % bewahren, sowie eine Temperatur zwischen 18 und 25 °C. Das Parkett nicht mit großen Gewichten belasten, die punktuell
kleinere Parkettflächen belasten, sowie in der ersten Zeit nicht mit Teppichen oder sonstigem abdecken, insbesondere bei Vorhandensein einer Fußbodenheizung.
Regelmäßige Reinigung lackierter Böden
Den Staub mit einem weichen Tuch oder mit dem Staubsauger entfernen. Für die Reinigung ein mit Wasser und einem nicht schäumenden Neutralreiniger befeuchtetes Tuch verwenden. Die Verwendung von Alkohol,
säurehaltigen Lösungsmitteln und Ammoniak kann zu irreparablen Beschädigungen des Lacks führen.
Regelmäßige Reinigung geölter Böden
Den Staub mit einem weichen Tuch oder mit dem Staubsauger entfernen. Für die regelmäßige Reinigung einen Neutralreiniger verwenden, für die außerordentliche Reinigung hingegen ein
stärkeres Reinigungsmittel verwenden, das dazu geeignet ist, die Pflegeschichten zu entfernen (Seifen, usw.).
Lagerung
Die Produkte müssen trocken und verschlossen (bei einer Feuchtigkeit von 45-60 %) und nicht auf dem Boden liegend aufbewahrt werden. Die Verpackung bis zur Verlegung aufbewahren.

