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Verarbeitungsempfehlung
ACS-IN-20180208-02-DE

Allgemeine Hinweise

Zur Nutzung in allen Wohnbereichen und für die meisten gewerblichen Standorte wie Büro, Einzelhandel oder Freizeitbetriebe geeignet.
Nicht empfohlen für Böden, die starken Gewichtsbelastungen, schwerer rollender Ladung/Gabelstapler oder großen
Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.
Geeignet für alle festen Bodenbeläge und Unterböden, die glatt, hart und eben sind.
Die Höhenunterschiede im Boden sollten auf 2 Meter nicht mehr als 2 bis 3 Millimeter betragen, ansonsten sind spezielle Vorarbeiten erforderlich.
Für Fußbodenheizungen (Strom, Wasser) geeignet (Fußbodentemperatur sollte auf maximal 27 °C eingestellt werden).
Amtico Click Smart ist äußerst stabil; trotzdem empfehlen wir Dehnungsfugen entlang den Außenrändern des Raumes und um alle festen
Objekte. Für Räume mit bis zu 10 Metern Länge sollte diese Fuge mindestens 2 Millimeter breit sein, sie kann mit einer geeigneten Bodenleiste
oder einer Abdeckschiene abgedeckt werden. Für Räume von 10 bis 20 Metern Länge sollte die Fuge an allen Seiten auf 5 Millimeter verbreitert
werden. Dehnungsfugen müssen an allen Türzargen vorhanden sein.
Amtico Click Smart muss eine lose verlegte Konstruktion bleiben, durch den Bodenbelag darf kein Gegenstand fixiert werden.
Amtico Click Smart sollte ganz zum Schluss verlegt werden, nachdem alle anderen Gewerke, Arbeiten und Einbauten im Raum abgeschlossen
sind, sodass möglichst keine Schäden am Bodenbelag entstehen.
Die Produktpakete immer flach lagern und 24 Stunden im Raum lassen, damit sie die richtige Verlegetemperatur bekommen (18–25 °C). Wenn
die Fliesen bei stark abweichenden Temperaturen gelagert werden, kann sich die Akklimatisierungszeit verlängern.

Vorbereitung
• Amtico Click Smart kann auf einem harten Fußboden wie Keramik, Vinyl und Linoleum verlegt werden, wenn dieser in gutem Zustand, glatt und
eben ist. Teppichrückstände oder beschädigte Bodenbeläge sollten entfernt werden.
• Achten Sie darauf, dass der Boden eben ist; alle Unebenheiten können zuvor mit einer geeigneten Ausgleichsmasse behandelt werden.
• Bei Holzböden sollten lose Bretter neu befestigt werden; wenn der Boden uneben oder in sich beweglich ist, könnte eine neue Sperrholzschicht
notwendig sein, bevor verlegt werden kann.
• Bei Zweifel, ob der Unterboden geeignet ist, wenden Sie sich bitte an einen professionellen Verleger oder direkt an Amtico.

Prüfung nach Eingang und Verlegen Ihres Bodens
• Überprüfen Sie das Produkt auf Stil, Farbe und Menge sowie auf Mängel. Zum Verlegen des Bodens gehört die Abnahme des Materials.
• Für ein professionelles Aussehen sollte der Boden an den Ecken und Seiten des Raumes mit gleichmäßig geschnittenen Fliesenstücken
abschließen. Dies erreichen Sie, indem Sie die Breite des Raumes messen und ausrechnen, wie viele ganze Fliesen Sie benötigen und wie die
Reststücke schließlich optisch gleichmäßig verteilt werden. Es wird empfohlen, dass diese Reststücke nicht zu klein sind. Wenn sie zu klein sind,
kann die Zahl der ganzen Fliesen um eine reduziert werden, sodass eine größere Fliese am Rand liegt. 20% bis 30% der Fläche einer ganzen
Fliese sollte die kleinste Größe sein.
• Die Fliesen sollten für die beste Optik und größtmögliche Festigkeit wie unten abgebildet ausgelegt werden.

Holzeffekt: Die Fliesen sollten mit zufällig
verteilten Verbindungen mit mindestens
200 mm zwischen den kurzen Seiten verteilt
werden.

Steineffekt: Die Fliesen sollten
im Halbverband/Ziegelmuster
verlegt werden.

200 mm
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• Gummihammer, Zugeisen, Stichsäge mit feinem Blatt, Abstandhalter, (die Fliesen können auch mit einem Allzweckmesser oder einem
Laminatschneider geschnitten werden).
• Amtico Click Smart ist sehr robust. Fliesen können mit einer Stichsäge mit feinem Blatt geschnitten werden, Aussparungen für Leitungen und
Einbauten können gebohrt und dann mit der Stichsäge in Form gebracht werden.
• Die Fliesen können auch mit einem scharfen Messer und einem Metall-Lineal geschnitten werden. Ritzen Sie die Fliese mehrfach vorsichtig ein,
dann kann sie mit zwei Händen geteilt werden, die Rückseite muss durchgeschnitten werden. Das Teilen der Fliese mit vielen kleinen Schnitten ist
schwierig, wir empfehlen daher als beste Methode eine Stichsäge.
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Entfernung
Lösen Sie die gesamte Reihe mit den nicht gewünschten Fliesen. Ziehen Sie die Endverbindungen immer horizontal auseinander, damit der
Mechanismus nicht beschädigt wird.
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Die nicht gewünschte
Fliese
Die Reihe mit den nicht gewünschten Fliesen

Reparaturen
Bei Beschädigungen während der Nutzungszeit kann das Produkt zur Reparatur entfernt werden oder alternativ können Fliesen herausgeschnitten
werden, ohne den gesamten Boden herauszunehmen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an unseren technischen Service unter +49 (0)
2131 35916 0

Reinigung und Pflege
• Alle Böden sollten regelmäßig gewischt oder abgestaubt werden, um Schmutz und Splitt zu entfernen.
• Die Böden sollten feucht abgewischt werden. Stellen Sie eine Lauge, z.B. mit dem Amtico PUR Reiniger her und tragen Sie diese mit einem feuchten
Mopp auf. Lassen Sie dann den Boden trocknen.
Für gewerbliche und detailliertere Methoden sowie wiederherstellende Reinigung lesen Sie bitte die allgemeinen Pflegehinweise auf amtico.de.

Hinweise zur Nachbehandlung
• Verwenden Sie immer ausreichend dimensionierte Sauberlaufzonen um den Schmutzeintrag deutlich zu verringern. Hier empfehlen wir eine Auswahl
aus unserer Amtico Entryway Kollektion. Denn eingeschleppte Schmutzpartikel können die Bildung von Kratzern begünstigen.
• Vermeiden Sie Matten mit Gummirücken, diese können den Boden verfärben.
• Verwenden Sie einen Staubmopp oder eine weiche Bürste, ein Staubsauger sollte nur mit dem geeigneten Saugkopf (weiche Bürste) zum Einsatz kommen.
• Schützen Sie den Boden vor Kratzern, indem Sie Filzgleiter oder andere Möbelgleiter unter die Aufstandsflächen der Möbel fachmännisch fixieren.
• Verwenden Sie Druckverteilungsplatten/-teller unter schwere Möbel, um das Gewicht besser zu verteilen und Vertiefungen im Boden zu verringern.
• Verwenden Sie keine Dampf-Mopps, diese können den Boden beschädigen.
• Amtico Click Smart hat eine hervorragende Rutschfestigkeit, wenn er sauber und trocken ist, kann aber durch Wasser-, Öl- und Fettspritzer glatt
werden. Diese Spritzer bitte sofort entfernen.
• Rückstände von Möbel- oder Glaspolitur und ähnlichen Silikonprodukten können den Boden ebenfalls rutschig machen und sollten vermieden
werden.
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