ProtectFloor®

Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

Trittschalldämmungen und Parkettunterlagen
Impact sound insulation and parquet underlays
Verlegehinweise
ViskoSilent ALU PLUS 2 mm

Layng instructions
ViskoSilent ALU PLUS 2 mm

ViskoSilent ALU PLUS ist eine geschäumte Poyolefin-Akustikmatte mit
aufkaschierter Aluminium-Dampfbremsfolie und selbstklebender Überlappung.

ViskoSilent ALU PLUS is a foamed polyolefin acoustic mat with laminated
aluminium damp barrier foil and self-adhesive overlap.

ViskoSilent ALU PLUS ist geeignet für die schwimmende Verlegung von
Fertigparkett und Laminat in stark frequentierten Räumen und im Objektbereich.

ViskoSilent ALU PLUS is suitable for the floating installation of parquet and
laminate flooring in high traffic areas and in commercial properties.

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: Diese Unterlage sollte vor allem auf mineralischen Untergründen
verwendet werden. Eine zusätzliche Dampfbremsfolie ist nicht notwendig.
Unterlage auslegen und auf Stoß ansetzen; dabei die Schaumseite nach unten
und die Folie nach oben verlegen.

Installation: this underlay should be primarily used on mineral substrates.
Additional damp barrier foil is not necessary. Lay the underlay on the floor and lay
the next strip end-to-end; the foam side has to be laid face down and the foil side
up.

Schutzstreifen der Überlappung abziehen und auf der zuvor verlegten Bahn
verkleben. Für die Verlegung des Oberbodenbelags bitte die Vorgaben des
Herstellers beachten.

Remove the protective strip from the overlap and paste it onto strip that has just
been laid. 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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