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verleGeAnleitunG
Die winkelstufenmatte ist mit einem spezialklebeband 
ausgerüstet. Vor der Verlegung muss die treppenstufe gründlich 
gereinigt werden, fettfrei und absolut trocken sein. gegebenenfalls 
trocknen sie die stufe mit einem fön nach.

1.  nur eine absolut trockene stufe mit glatter oberfläche garantiert 
einen einwandfreien halt der winkelstufenmatte.

2.  Die optimale Verlegetemperatur liegt zwischen 15 ºc und 20 ºc. 
Bei niedrigeren temperaturen erwärmen sie bitte das klebeband 
mit einem fön.

3.  Das abdeckpapier im rechten winkel abziehen und die 
 winkelstufenmatte stark an die treppe andrücken, ggf. 
hilfsmittel verwenden oder zusätzlich verschrauben.

4.  Das klebeband der winkelstufenmatte ist gegen feuchtigkeit, 
frost und fett beständig.

instruction
 the angle stair mat is provided with a special adhesive tape. 
Before laying the stair has to be cleaned properly, additionally it has 
to be grease-free and dry. if necessary please dry the stair with an 
hairdryer.

1.  only a perfectly dry stair with a smooth surface provides a good grip 
of the angle stair mat.

2.  the optimum temperature for the laying is between 15 °c and 20 °c. 
in case the temperature is lower please heat up the  adhesive tape 
with a hairdryer.

3.  Please remove the protective film and press the angle stair mat 
firmly against the stair. if necessary use auxiliary devices or use 
screws.

4.  the adhesive tape of the angle stair mat is resistant against 
humidity, frost and grease.
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Da uns die Gegebenheiten vor ort nicht bekannt sind, können wir für schäden und Folgeschäden keine Haftung übernehmen. Bei extrem 
glatt versiegelten Marmortreppen, gefliesten treppen und Konstruktionen mit metallischen trittflächen, kann eine ordnungsgemäße 
Haftung des Klebebandes nicht garantiert werden. in Bedarfsfällen bitten wir sie mit einem Fachbetrieb rücksprache zu halten.
We are not aware of the local conditions we will not responsible for any damage or consequential damage. A proper adhesion cannot be 
guaranteed on sealed marble stairs, tiled stairs or metal surfaces. in special cases please contact your specialized dealer.
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