AsphaltWalk
Verlegeanleitung

Verlegeanleitung
Benutzen Sie einen Gasbrenner zur Vorbehandlung der
Bodenfläche bei Feuchtigkeit und Frost . Die minimalen
Verlegetemparaturen liegt bei 10°C.

Grundlegende Informationen
AsphaltWalk ist ein innovatives, aufmerksamkeitsstarkes und
extrem rutschfestes Produkt.
Die Handhabung von AsphaltWalk ist sehr leicht. Nach dem
Druckprozess mit einem UV-härtenden Tintendrucker können
Sie die Folie mit einem Messer oder einer Schneidemaschine
einfach in die gewünschte Form schneiden. Eine Laminierung
oder zusätzliche Oberflächenbehandlung ist nicht erforderlich.

Vor der Verlegung losen Schmutz von der Oberfläche entfernen.

Handhabung beim Druckprozess
AsphaltWalk ist eine Aluminiumfolie welche mit viel Sorgfalt
verwendet werden muss. Legen Sie die Folie vorsichtig in den
Drucker. Es dürfen keine Kanten abstehen, ansonsten müssen
diese mit der Hand geglättet werden.

Kontrollieren Sie die Bodentemperatur mit Ihrer Hand bevor Sie
mit der Verlegung beginnen. Ist die Bodenfläche zu heiss zum
Berühren, muss man einwenig abwarten. Die Folie darf nicht auf
zu heissem Untergrund verlegt werden. Ziehen Sie ein kleines
Stück Schutzfolie von der Folie ab, um anschliessend die Folie auf
der Bodenfläche zu positionieren.

Platzieren Sie AsphaltWalk an der richtigen Stelle und beginnen
Sie die von der Schutzfolie entfernte Folie mit einem Handroller
auf der Bodenfläche anzubringen.

Benützung von Schneideplottern
AsphaltWalk hat eine rutschfeste Oberfläche. Die
Zusammensetzung des Materials kann zu schnelleren
Abnützungen der Schneidemesser führen.
Anwendungsgebiet
AsphaltWalk ist ein Produkt für die Aussenanwendung und wird
speziell für Oberflächen im Freien eingesetzt:
•
•
•
•

Asphalt (rau oder glatt)
Steine (unbehandelt)
Zement
und viele andere Oberflächen - wenn Sie nicht sicher sind,
dann probieren Sie das Produkt einfach an einer kleinen Ecke
der Oberfläche aus oder kontaktieren Sie uns für eine weitere
Unterstützung

Die Oberfläche muss nicht glatt sein, da AsphaltWalk ein
flexibles Substrat ist, das sich unebenen Oberflächen anpasst:

Entfernen Sie die Schutzfolie Etappenweise und fahren Sie mit
der Anbringung fort. Entfernen Sie die ganze Schutzfolie nie auf
einmal, dies erschwert eine saubere Anbringung.

Rollen Sie mit einem härterem Handroller mehrmals über die
ganze Folie, um den Kleber zu aktivieren und mit dem Untergrund
zu verbinden. Dieser Arbeitschritt immer sorgfältig und langsam
durchführen. Für grosse Verlegeanwendungen verkaufen wir auch
grosse Andruckwalzen.

Beachte: Der AsphaltWalk Kleber wird durch den Druck des
Handrollers aktiviert und verbindet sich mit dem Untergrund. Beim
Abrollen mit der Andruckwalze ist darauf zu achten, dass alle
Bereiche der Asphaltfolie insbesondere die Kanten erfasst werden
(Gefahr der späteren Teilablösung).

Entfernung applizierter AsphaltWalk ® Folie
AsphaltWalk ist in der Regel sehr leicht zu entfernen. Es löst
sich normalerweise in einem Stück vom Asphalt oder Stein,
wenn es nicht mehr benötigt wird. Jede Oberfläche reagiert
anders, vor allem in Kombination mit den verschiedenen
klimatischen Bedingungen. So können Sie feststellen, dass
einige Kleber auf bestimmten Oberflächen haften bleiben.
Folgen Sie bitte diesen Schritten beim Entfernen des Produktes,
um Probleme zu vermeiden.
• Entfernen Sie die AsphaltWalk Folie von der Oberfläche durch
das Anheben einer Kante und anschliessendes langsames
Wegziehen.
Normalerweise lässt sich die Folie in einem Stück abziehen.
Bei Rückständen auf dem Asphalt gibt es verschiedene
Vorgehensweisen:
• Das Aufheizen der AsphaltWalk Folie mit einer Gasflamme;
hilft in den meisten Fällen die Klebekraft auf dem Asphalt zu
verringern und auf die Folie zu übertragen.
• Sie können die AsphaltWalk Folie vom Asphalt entfernen und
einige Kleberrückstände mit der Gasflamme beseitigen. Bitte
seien Sie besonders vorsichtig, da durch zu starkes Erhitzen
Schäden an der Oberfläche entstehen können.
• Es besteht die Möglichkeit Rückstände des Klebers mit
“Laminol” oder anderen Reinigungsmitteln für Kleber zu
beseitigen.

Zertifikate
• Rutschzertifikat DIN51130/BGR 181
• Zertifikat Feuerfestigkeit
• Rauchzertifikat

R12
B1 / M1
F2

Haltbarkeit der AsphaltWalk Folie
Die Haltbarkeit ist abhängig von der einwandfreien
Verlegungsweise, insbesondere vom sorgfältigen Andrücken,
von der Beschaffenheit der zur beklebenden Oberfläche und
von der Frequentierung der Strasse.
Reinigung
Unter normalen Bedingungen lässt sich die Folie ohne
Rückstände entfernen. Leichte Verschmutzungen können ganz
einfach mit Seife, Wasser und einem Besen beseitigt werden.
Sollten durch hohe Belastungen bei der Entfernung einige
Kleberückstände auf dem Untergrund bleiben, können diese mit
“Laminol” oder anderen Reinigungsmitteln entfernt werden.
Gewährleistung und Haftung
Die in dieser technischen Information enthaltenen Angaben
stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es
obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes
selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche
anwendungswirksame Einflüsse, für den vorgesehenen
Verwendungszweck eignet.

Merke
Eine Überrollung nur mit LKW-Reifen hat weniger als 50% des
notwendigen Anpressdrucks und kann somit zur Ablösung
oder zumindest zur Beeinträchtigung der vorgesehenen
Mindestnutzungsdauer führen.
Zusätzliche Informationen
• AsphaltWalk sollte innerhalb eines Jahres nach Kauf
verlegt werden.
• Produkt sollte bei Raumtemperatur gelagert werden.
Die Raumtemperatur sollte nicht über 54°C sein.
• Wir empfehlen eine Verlegetemperatur zwischen 10° C und
30°C.
• Die Luftfeuchtigkeit bei der Verlegung sollte unter 80% liegen.
• Kleber: permanenter Acrylkleber
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