Das Aufstellen der Wände Schneckendusche
Zur Verfügung sollte man haben: einen erfahrenen Handwerker und einen Hilfsarbeiter
Die Aufbauzeit beträgt ca. 4 Stunden
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Das Bodenelement wurde verlegt und der Mörtel ist abgebunden und liegt in alle Richtungen exakt in der Waage.
Bitte achten Sie immer darauf, dass Sie mit frisch aufgetragenem PU-Kleber schnell
weiterarbeiten (schnelle Hautbildung). Einmalhandschuhe sind beim Verkleben sinnvoll. Biegen Sie die geschlitzten Platten nicht zur falschen Seite, sonst brechen Sie
durch. Die geschlitzte Seite ist immer innen.
Die quergeschlitzten Botament Bauplatten mit PU-Montagekleber in Längsrichtung lagenweise zusammenkleben 266 cm + Rest je nach Größe der Schnecke. Dieses passiert auf einer ebenen geraden Fläche, z. B. auf dem Fußboden. Sie können die Stoßnähte mit ein paar Schrauben oder Nägeln fixieren. Nun haben Sie die 3 ½ Stockwerke
vorbereitet. Kontrollieren Sie die auf dem Boden liegenden länglichen Lagen, dass sie
auf der gesamten Länge gerade sind (gerade Richtlatte oder Schnur davorhalten).
Eine der mitgelieferten Protektorschienen in der inneren Rundung als Abschlussschiene in die 50er Falz des Bodenelementes einstecken und lotrecht zur Decke befestigen
(Keile, Winkel).
Nun nehmen Sie die erste Lage der Bauplatten und stellen sie ohne Kleber in die
Ausfräsung hinein. Am Ende der ersten Lage Bauplatten können Sie nun die zweite
Schiene ausrichten.
Danach entfernen Sie die untere Lage wieder.
Jetzt wird in die Falz des Bodenelementes der PU-Kleber aufgetragen: eine ca. 8mm
Naht im Zickzack durch die gesamte Nute. In den U-Profilen muss auch rechts und
links innen eine Klebernaht aufgebracht werden. Dann die Botament Bauplatten in die
Nute stellen und in die Nute einstecken. Bitte achten Sie immer auf das Lot
Es ist sinnvoll, die vertikalen Nähte immer zu versetzen.
Nach jeweils ca. 1 Stunde kann die nächste Lage in der gleichen Schrittfolge aufgestellt werden, bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Zum Fixieren der Quernähte können Nägel oder Schrauben verwendet werden.
Am darauf folgenden Tag ist überstehender Kleber mit einem scharfen Cuttermesser
bündig abzutrennen und lose Gewebestreifen sind zu entfernen
Zum Schluss wird das mitgelieferte Gewebe horizontal mit Fliesenkleber auf die Wände aufgespachtelt. Nach 24 Stunden können die Fliesen verlegt werden.
Die Stahlschienen können jetzt auf Höhe abgeschnitten werden und bleiben als Eckschutz sitzen. Zum Verfliesen kann mit Haftkraft vorgestrichen oder eine Kratzspachtelung mit flexiblen Fliesenkleber vorgenommen werden.

Bei Fragen während des Aufbaus: Telefon 05424-7348 oder 0171-3800138
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