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Montageplan
Installation Manual

Grundsätzliches

General

Seien Sie Achtsam mit den Fliesen – grundsätzlich sollten Sie darauf Achten sie nicht zu sehr quer
zu belasten.

In Generall, be cautios when handling with the tiles.

Materialien und Einkauf

List of Materials

Sie benötigen folgende Materialien und Utensilien um das Keramikbild zu montieren:
You need the following Matierals for installing the Image:

– 1x Zahnspachtel Tooth-Scrapper
– 2x Kübel Bucket
–» 1x Schwamm Sponge
–» 1x Flexkleber Flex-Glue
Vorbereitung

Prearrangement

Füllen sie einen Kübel mit Wasser und vermengen sie im anderen Kübel

Flexkleber, laut Anleitung am Flexkleber, mit Wasser unter ständigem rühren.
Fill one Bucket with water. Mix Flex-Glue and Water in the other one under constant agitation.

Montage

Installation

Legen sie die Fliesen in der Reihenfolge der Montage auf und spachteln sie anschliessend den
Grund, auf den die Fliesen aufgebracht werden sollen gleichmäßig mit der Klebemasse.

Anschliessend ziehen sie mit der Zahnspachtel über die Klebemasse so dass feine Rillen
Klebemasse auf dem Untergrund verbleiben.

Arrange the tiles in the order of Installation and fill the ground where you want to place the image with FlexGlue. After that use the Tooth-Scrapper to make stripes in the Glue.

Anschliessend können sie die einzelnen Fliesen in der richtigen Reihenfolge auflegen und durch
leichtes eindrücken in die Klebemasse festigen.

After that you can place the tiles in the correct order and fix their position by applying easy pressure.

Richten sie die erste Fliesenreihe mit einer Wasserwage ein und achten sie auf die
Abstände der Fliesen zueinander.

Use a level for the first row of tiles and then check the space beetwen the following tiles.

Überstehender Kleber wird mit einem Schwamm abgewischt.

Übriger Schleier sollte erst nachdem er angetrocknet ist mit einem trockenen Tuch abgewischt
werden.

Overlaying glue should be removed with a Sponge. Remove remaining fog with a dry cloth.

Fugen

Jointing

Die Bilder sind ohne Fuge gedacht wodurch der Einsatz von Fugenmasse entfällt.
Bei Bedarf können sie diese aber natürlich verfugen wobei in diesem Fall der Abstand zwischen

den Fliesen mindestens 2mm betragen sollte. Die Farbe der Fugenmasse obliegt ihrer persönlichen
Wahl.

We dont think images to have jointings. If you like you can applay them of cource – watch for the space
between the tiles, it should have at least 2mm. Coulouring is your choice.

Die Fliesen sind nicht rutschfest. Achten sie bei einer Installation am Boden darauf
diese im Bedarfsfall nachträglich zu bearbeiten.

Tiles are not antislip. Pay attention when installing an image to the ground.
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