ProtectFloor®

Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

Trittschalldämmungen und Parkettunterlagen
Impact sound insulation and parquet underlays
Verlegehinweise
StrongSilent MAX 2 mm

Layng instructions
StrongSilent MAX 2 mm

StrongSilent MAX ist ein geschlossenzelliger unvernetzter PE-Schwerschaum
für die schwimmende Verlegung von Fertigparkett- und Laminatböden in stark
frequentierten- und gewerblich genutzten Räumen.

StrongSilent MAX is a closed-cell, non-cross-linked PE low expansion foam for
the floating installation of parquet and laminate flooring in high traffic areas and
in rooms for commercial use.

Vorbereitung: Der Untergrund muss bei der Verlegung entsprechend der VOB
DIN 18 365 sauber, trocken und rissfrei sein. Die Ebenheit des Untergrundes
soll mindestens den Anforderungen der DIN 18 202 (Ebenheitstoleranzen im
Hochbau, Tabelle 3, Zeile 3) entsprechen.

Preparation: for the installation, the substrate must be clean, dry and free of cracks
in accordance with VOB DIN 18 365. The flatness of the substrate must at least
meet the requirements of DIN 18 202 (flatness tolerances in building construction,
Table 3, Line 3).

Raumklima: Die Unterlage kann bei einer Raumtemperatur ab ca. 15°C und einer
relativen Luftfeuchte von ca. 65% verlegt werden.

Indoor climate: The underlay can be installed at a room temperature of about 15°C
and a relative air humidity of about 65%.

Verlegung: Die Nahtkanten sind mit einem Alu-Dichtband abzukleben.
Auf mineralischen Untergründen wird die zusätzliche Verwendung einer
Dampfbremsfolie (PE-Dampfbremse AquaStop) empfohlen. Für die Verlegung des
Oberbodenbelags bitte die Vorgaben des Herstellers beachten.

Installation: the seam edges must be masked with some aluminium sealing
tape. For mineral substrates, we also recommend using a damp barrier foil (PE
damp barrier AquaStop). When laying the top floor covering, please follow the
manufacturer's instructions for use.

Hinweis: Nicht im Freien lagern, vor Sonneneinstrahlung schützen.

Note: Do not store outdoors; protect against direct sunlight.
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