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Bei Motten ous Polycorbonot (Cleorlex ullimot oder unomot) oder ous Polymer
(Ecotex evolutionmot): VORSICHT beim Öffnen der Verschlussschnolle !!
Storke Rückschlogkroft der Molte !!

1. Gerollfe Moffe ouf den Boden legen.

2. Matte mit einer Hand fesf gegen den Boden
drücken.

3. Mtf der onderen Hond Verschlussschnolle
bedienen.

4. losche der Verschlussschnolle yorsichlig
noch oben ziehen =
dos Bond lockert sich.

5. Losche wieder schließen,sobold sich
die Rolle efwos geweifef hof.

6. Prozedur wiederholen, bis sich die
Motte schriffweise ousei n o nd er
gerollt hot.

7. In Zweifelsfall entrollen Sie die
Motte zu zweit.

Aufgrund der Abmessungseinschrönkungen der Poketdienste werden Bodenschutzmotten gerollt
geliefert und müssen in dieser Form ebenfolls retournierl werden. Ansonsten ist eine Abholung nicht
möglich. Lossen Sie sich ggf. helfen und ochten Sie beim Rollen ouf die Rückschlogkroft der Motten,
insbesondere der Polycorbonot Motten mit Noppen.
Hollen Sie die Motlen mithilfe des von uns mitgelieferten Kunstsloffgurts gerollt.
Bitte KEINESFAttS Klebebond direkt ouf der Motte onbringen, do dieses Spuren hinterlössl, die sich nicht
rückslondslos entfernen lossen

Bei Motten ous Vinyl (Voluemot, Cleortex odvonlogemot) oder ous R-PET
(Ecofex revolutionmal): Nimmt dos Produkt nicht sofort die ursprünglich floche Form
on:
1 . Motte ouseinon der rollen.
2. Motte für 24 bis co. 72 Slunden in einer watmen Umgebung ouslegen.
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24 bis 72 Slunden
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Für weitere Hilfe oder Berotung konloklieren Sie uns bille unler: info@floorfex.com . www.floorfex.com
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A ACHTUNG!!
Verwendung & Pflege

Die korrekte Verwendung und Pflege sorgen dofür, doss lhre Bodenschutzmotten gebrouchstouglich und slropozierföhig
bleiben. Gleichzeitig wird lhr Bodenbelog optimol geschÜtzt.
Behondeln Sie lhre Molten wie jedes Housholls- oder Büroprodukt stets mit Sorgfolt, um die Quolitöt und Stropozierföhigkeit zu
erholten.

VerwendenSie Molten mit Ankernoppen nur ouf Teppichböden, denn die Ankernoppen beschödigen die Holz- bzw. Hortböden

Verwenden Sie Motlen mit glotter Rückseite ouf Hortböden wie Holz, Fliesen, Linoleum oder Vinyl.

Verwenden Sie Molten mit Anti-Rutsch-Rückenbeschichtung ouf glotten Hochglonzböden wie poliertem Holz, um Rutschen
zu vermeiden.

Einige Hochglonz- oder behondelte Hortböden können selbst für Motten mit Anti-Rutsch-Rückenbeschichlung ungeeignet sein.

Verwenden Sie keine Bodenschutzmolten mit glotter Rückseite ouf gerilltem, norbigem oder unebenem Beton, do sie durch die
Belostung mit Bürostühlen beschödigl werden.

Bei der Anwendung ouf Fliesen mit grober Textur oder tiefen und breiten Fugen könnten die Bodenschutzmotten
beschödigt werden.

Motten für Niederflor-Teppichböden sind nicht zur Verwendung ouf Hochflor-Teppichböden geeignet: Sie werden reißen, weil
die Noppen nicht ousreichend tief in den Hochflor greifen und die Motten somit nicht fixiert ouf dem Hochflorteppich liegen.
Sie würden in den dicken Teppich einsinken und dodurch der dynomischen Belostung nicht stondholten.

Bodenschulzmotten sollten ouf souberem und trockenem Boden verwendet werden. Vergewissern Sie sich, doss kein Sond oder
grobkörniger Schmutz unter der Motte liegt: dieser konn zur Bodenbeschödigungen fÜhren.
Vermeiden Sie Feuchtigkeit unter der Motte, insbesondere sollte dorouf geochtet werden, doss neu verlegte Böden, z. B. noch
Neubou oder Renovierungen, vollstöndig trocken sind und keine Kleber- oder Leimousdünstungen obsondern. Kontoktieren Sie

hieau om besten den Bodenlieferonten.

Bodenschutzmotlen sollten nicht in Feuchlbereichen oder in Bereichen mit extremen Temperoturen verwendet werden.
Für Röume, in denen die Temperotur unler 15'C liegt, empfehlen wir den Einsotz von Polycorbonot Bodenschutzmotten.
Ab einer Roumtempergtur von l5oC können Sie Bodenschutzmotten ous PVC und Polycorbonot bedenkenlos einselzen.
Benötigen Sie Bodenschutzmotten, die unter OoC eingesetzt werden sollen, kontoklieren Sie hieau bitte den Kundenservice.
Liegt die Roumtemperotur unterholb der für den normolen Gebrouch empfohlenen Temperotur; könnten lhre Molten
Schoden nehmen.

Rollen Sie die bei der Lieferung gerollte Molte ous. und lossen Sie sie 24 - 72 Stunden bei Roumtemperotur liegen: ouch
eventuelle Unebenheiten der Motle verschwinden im Loufe dieser Zeitsponne.

Bodenschutzmolten sind possgenou: D.h. sie sollten in lhrem Zuschnitt nicht veröndert werden, um ihre Funktion nicht zu

beeintröchtigen.

Bodenschulzmotten sollten nicht übermößig hohen Punktlosten ousgesetzt werden.

Bürostühle mit ungeeigneten Rollen können lhre BoQenschutzmotte beschödigen. Es wird zwischen ,,horten" (H) und ,,weichen"
(W) Rollen unterschieden. Die horten Rollen bestehen ous einem horten Kunststoff und sind in der Regel einforbig.
Die weichen Rollen sind ous einem weicheren Kunststoff und zweiforbig. Für Bodenschutzmotten eignen sich om besten die
weichen Rollen. Horte Rollen können die Lebensdouer der Motte verkÜzen.

Die Bodenschutzmotten sollten nicht in Kontokt mii lösungsmittelholtigen Forben, Tinten, Locken, Alkolireinigern,
Bleichmitteln und Ölen kommen.

Reinigen Sie lhre Bodenschutzmotlen om besten nur mit einem in mildem Seifenwosser getrönkten Tuch oder Schwomm.
Vermeiden Sie oggressive Reinigungsmittel, die zum Beispiel chlor- oder clkoliholtig sind.

Es ist wichtig, dcss die zu retournierende Motte sehr gut verpockt wird. Auch wenn sie bereits beschödigt ongeliefert wurde,
sollten keine weitere Beschödigungen hinzukommen. Nur so konn der Hersteller die Ursochen für die Beschödigung
identifizieren und zukünftige Möngel vermeiden.
Aufgrund der Abmessungseinschrönkungen der Pokeldienste (Gurtmoß) werden viele Bodenschulzmotten gerollt geliefert und
müssen in dieser Form ebenfolls retourniert werden. Ansonsten ist eine Abholung nicht möglich. Lossen Sie sich ggf. helfen und
ochten Sie beim Rollen ouf die Rückschlogkroft der Motten, insbesondere der Polycorbonot Motten mit Noppen.
Holten Sie die Motten mithilfe des von uns mitgelieferten Kunststoffgurts gerollt.
Bitte KEINESFALLS Klebebond direkt ouf der Motte onbringen, do dieses Spuren hinterlösst, die sich nicht rÜckstondslos
enlfernen lossen.

Hoben Sie noch Frogen ? Bitfe richten Sie diese per E-Moil on:
REK[A@floortex.com
Unser geschultes Personol wird sich gerne
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lhrem Anliegen befossen
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Achtung!

Bei Lieferung:

Bedenken Sie:

Bei Rücksendungen:
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