
 
Gebrauchsanweisung  
 
Gebrauchsanweisung für die Verlegung der Gummifliesen, -matten und -steine im 
Innen- und Außenbereich.  
Untergrund:  
Achten Sie darauf, dass der Untergrund keine Unebenheiten aufweist. Bitte wenden Sie sich 
an Hecmar B.V., wenn der Untergrund nicht aus Beton, Holz oder Bitumen besteht.  
 
Wasserdurchlässigkeit:  
Alle Gummifliesen, -matten und -steine sind wasserdurchlässig. Achten Sie darauf, dass 
Wasser unter den Gummifliesen, -steinen und -matten gut abfließen kann.  
Die Lebensdauer der Fliesen wird nicht beeinträchtigt, wenn diese ständig unter Wasser 
stehen, wohl aber die Lebensdauer des Klebers. Beim Verkleben des Produkts muss der 
Abfluss nicht abgeschlossen werden.  
Verkleben in Richtung Abfluss oder in Richtung des Gefälles.  
 
Produkteigenschaften:  
Gummigranulatprodukte können ein Toleranzmaß von bis zu 2 % und eine Toleranzstärke 
von höchstens 5 % haben. Gummigranulatprodukte werden aus recyceltem Gummi mit 
Carbon-Black hergestellt, der als schwarzer Farbstoff austreten kann.  
Für die Anwendung auf Balkon, Galerie oder Dachterrasse empfehlen wir EPDM-Fliesen.  
 
Werkzeug:  
Verwenden Sie die richtigen Werkzeuge wie eine gerade Latte oder ein Lineal, eine 
Handsäge mit grober Zahnung, eine Stichsäge (niedrigtourig) mit grober Zahnung, ein 
Stanley-Messer oder ein gleichwertiges Verlegemesser.  
Verwenden Sie niemals eine Schleifmaschine, eine Quersäge oder einen Sägetisch!  
 
Verlegung:  
Wir empfehlen das Produkt im Halbverbund zu verlegen; das ist mit den halben Fliesen, die 
wir liefern können, ganz einfach.  
Sorgfältig ausmessen (nicht zu knapp wegen der Ausdehnung bei Feuchtigkeitsaufnahme)  
Legen Sie das Lineal oder die Latte auf dem Teil an, den Sie brauchen.  
Befeuchten Sie die Messerklinge.  
Gerade Stücke mit Handsäge, Stichsäge oder Stanley-Messer zurechtsägen bzw. 
zurechtschneiden.  
Ecken oder Rundungen vorzugsweise mit einer Stichsäge aussägen.  
 
Verkleben:  
Die Verarbeitungstemperatur muss mindestens 8 °C betragen.  
Alle Gummifliesen, -matten und -steine an den Nähten miteinander verkleben.  
Die Gummifliesen oder -matten mit den Rillen zum Untergrund verkleben.  
Der Zwischenraum zwischen den Rillen, der nicht verklebt werden, darf höchstens 8 cm 
betragen.  
Die Matten müssen vor dem Verkleben trocken sein und auf einen trockenen, staubfreien 
Untergrund geklebt werden.  
In Richtung Abfluss oder in Richtung des Gefälles verkleben.  
 
Pflege:  
Staubsaugen  
Scheuersaugmaschine oder Bohner-/Reinigungsmaschine  
Fegen  
Hochdruckreiniger (keinen Dreckfräseraufsatz)  
Handreinigungsprodukte (harte Bürste und Seifenwasser)  
Hinweis: Reinigungsmittel sind erlaubt, sofern sie keine ätzenden Mittel enthalten. 


