complexma 3D relief

Verarbeitung und Montage

NATURAL
complexma 3D bietet Reliefplatten mit einer großen Vielfalt an Dekoren, Materialien und Oberflächen. Durch die Nutzung
modernster CNC Fertigungstechnologien sowie dem handwerklichen Know-how eröffnen sich mit mit diesem Produkt
grenzenlose Möglichkeiten.

Allgemeine Hinweise
Bitte überprüfen Sie sorgfältig alle complexma 3D Platten vor der Weiterverarbeitung und informieren Sie concept und partner,
falls Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen. Bitte achten Sie vor allem auch auf Versandschäden. Sollten Sie Beschädigungen nicht sofort melden, könnte dieses Ihre Rechte auf Materialgarantie beeinträchtigen. Verspätet gemeldete Transportschäden
können nicht mehr bei der Spedition beanstandet werden.
Um Ihnen dauerhaft Freude an Ihren complexma 3D Produkten zu gewährleisten, lesen Sie sich bitte die folgenden Hinweise
aufmerksam durch.

Verarbeitungs- und Montagehinweise
Sie

benötigen

zur Bearbeitung der meisten complexma 3D Produkte nur herkömmliches

Holzbearbeitungswerkzeug

mit

Hartmetallaufsätzen.
Benutzen Sie die übliche Schutzkleidung (Handschuhe, Lärmschutz, Augenschutz etc.) bei der Weiterverarbeitung von complex-

ma 3D relief. Arbeiten Sie nur in gut gelüfteten Räumen mit den geeigneten Möglichkeiten von Staub- und Rauchabsaugung. Die
Verarbeitung von den Platten sollte in einem Zuge erfolgen.
Holzwerkstoffe unterliegen einem natürlichen Schwinden und Quellen durch Luftfeuchte. Aus diesem Grund ist es wichtig,
die komplette Oberfläche gleichermaßen zu behandeln.
Bei großflächigen Konstruktionen ist ein erhöhtes Verzugsrisiko gegeben - es empfiehlt sich bspw. der Einbau von Gratleisten oder entsprechenden Beschlägen.
Achten Sie bei der Verwendung von complexma 3D Platten auf geeignete Dehnungsfugen, geeignete Wandabstände sowie
eine entsprechende Hinterlüftung. Vor der Verwendung von complexma 3D Platten in Feuchtträumen ist deren Eignung zu
prüfen. Wenn Sie die Platten in einer feuchtigkeitsreichen Umgebung installieren, müssen alle Schnittkanten und Ecken
versiegelt werden.
Zur Reinigung wischen Sie die Oberflächen mit einem weichen Tuch, warmen Wasser und mildem Reinigungsmittel ab.
Benutzen Sie keine Schwämme mit harter Oberfläche und scheuern Sie auf keinen Fall beim Putzen, da sonst Kratzer
entstehen können. Die Oberflächen dürfen nicht abrasiv gereinigt werden.

... und zur Lagerung
Lagern Sie complexma 3D Platten flach und gut abgestützt, damit sich das Produkt nicht verbiegen oder durchhängen
kann. complexma 3D Platten dürfen nur in geschlossenen, trockenen und nicht kalten Räumen liegend gelagert werden.
complexma 3D Platten dürfen nicht in der Nähe von Heizungen, kalten oder feuchten Wänden, Türen oder Fenstern
gelagert werden und sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. complexma 3D Platten sind stets mit geeignetem
weichen Material zu schützen.
For more information visit: www.complexma.com or call: +49 (0) 89 316 5830
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