ProtectFloor®

Starke Verbindung
Kluge Technik
Strong contacts
Clever technology

Trittschalldämmungen und Parkettunterlagen
Impact sound insulation and parquet underlays
Verlegehinweise
XP Silent Rolle 2 mm

Layng instructions
XP Silent Roll 2 mm

XP Silent Rolle ist ein hochdämmender, extrudierter Polystyrolschaum
und bestens geeignet für schwimmend verlegte Parkett-, Laminat- und
Korkbodenbeläge in normal beanspruchten Räumen.

XP Silent Roll is a highly insulating, extruded polystyrene foam and is ideally
suited for floating parquet, laminate flooring and cork flooring in rooms with
normal 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%.

Die Unterlage sollte mindestens 12 Stunden vor der Verarbeitung im
Verlegebereich akklimatisiert werden. Die Stärke des Bodenbelags sollte 11 mm
nicht überschreiten. Legen Sie XP Silent Rolle mit der nach außen aufgerollten
Seite nach oben im Raum aus und schneiden diese passend mit einem
Wandabstand von 2 – 3 mm zu. Legen Sie die weiteren Bahnen stumpf an die
zuletzt verlegte Bahn an und schneiden diese wie vor zu. Überkleben Sie die
Nähte mit einem Alu-Folien-Dichtband, damit aufsteigende Feuchtigkeit aus
dem Untergrund auch an den Nähten gleichmäßig verteilt wird. Kleben Sie auch
rundum an den Wänden ein Alu-Folien-Dichtband entlang. Dazu fixieren Sie das
Band etwa zur Hälfte an der Unterlage und zur anderen Hälfte an der Wand.

The underlay should be placed for acclimatisation in the installation area at
least 12 hours before being installed. The thickness of the floor covering should
not exceed 11 mm. Place the XP Silent roll in the room with the outside facing
upwards and cut it to fit with a wall distance of 2 - 3 mm. Place the other strip
bluntly against the strip that has just been laid and cut as before. Tape the seams
with aluminium foil sealing tape, so that humidity rising from the ground can be
evenly distributed across the seams. Fix also some aluminium foil sealing tape all
around the walls. To do this, place the tape half on the underlay and half on the
wall.

Verlegung: Diese Unterlage sollte ausschließlich auf nichtmineralischen
Untergründen verlegt werden. Für mineralische Untergründe empfehlen wir die
Verwendung von XPS Rolle ALU 2,2 mm.

Installation: this underlay should be installed exclusively on non-mineral
substrates. For mineral substrates, we recommend using XPS roll ALU 2.2 mm.

Achtung: Bei der Verlegung darf das Material nicht begangen werden. Zur
Vermeidung von punktuellen Belastungen Planken auslegen. Für die Verlegung
des Oberbodenbelags bitte die Vorgaben des Herstellers beachten.

Caution: You must not walk on the material during the installation. Lay planks
to avoid any point loads. 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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