Da die Produktanwendung und -verarbeitung nicht unserer Kontrolle unterliegt, sind wir für den Erfolg der Verarbeitung nicht haftend und können daher nur für die Beschaffenheit unserer Produkte nach dem Produktdatenblatt im Rahmen unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen die Gewährleistung übernehmen. Die hier aufgeführten Eigenschaften geben keine Garantie über die jeweilige Verwendung. Aufgrund des technischen Fortschrittes können sich Änderungen ergeben. Die in einer Beratung gegebenen, zusätzlichen technischen Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Farbdarstellungen sind drucktechnisch bedingt und können vom Original abweichen. Änderungen in Produkttechnik
und -design bleiben vorbehalten. Gültig ist nur die jeweils aktuelle Fassung dieses Datenblattes, die im Internet jedermann zugänglich ist. Mit dem Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle Vorherigen ihre Gültigkeit.
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Treppenstufenprofil mit PVC-Einlage
Breite: 25 mm
- Produktinformation -

25 mm

7 / 9 / 11 mm

ANWENDUNG:
DURASTEP-Standard Profile von Dural sind besonders belastbare Treppenstufenprofile für den
Privatbereich. Sie sind mit einer Komplett-Einlage aus PVC ausgestattet und wurden mit einer
rutschhemmenden Auftrittsfläche versehen. Sie sind in fünf Farben erhältlich. Die Profile sind
fest in den Belag eingebettet, die Auftrittsflächen können bei Verschleißerscheinungen allerdings
ausgewechselt werden. DURASTEP schützt nicht nur die Vorderkante der Stufen, sondern wertet
die Treppe auch optisch auf.
MATERIAL:
DURASTEP-Standard Profile mit Einlage aus PVC sind in verschiedenen Farben ieferbar. Sie bestehen aus einem Aluminium-Trägerprofil und einer PVC-Auflage. Das nicht sichtbare Unterteil
der PVC-Auflage wird aus Hartkunststoff hergestellt, die rutschhemmende Oberfläche aus Weichkunststoff. Die Sichtbreite des Profils beträgt 25 mm.
EIGENSCHAFTEN:
DURASTEP-Standard Profile wurden für den Einsatz in Bereichen entwickelt, die nicht so stark
benutzt werden. Dazu zählen Privatwohnungen und kleinere Büros. Sie sind beständig gegen
chemische Belastungen, die bei Fliesenarbeiten entstehen. Beschädigungen sind bei normalem
Umgang unwahrscheinlich. Da das Trägerprofil aus Aluminium hergestellt wird, ist folgendes
zu beachten:
Die Treppenstufenprofile lassen sich überall dort einsetzen, wo keine außergewöhnlichen chemischen Reaktionen zu erwarten sind. Um Korrosionen zu vermeiden, ist ein vorsichtiger Umgang
mit Zementmaterialien erforderlich.
Aluminium ist empfindlich gegen alkalische Medien. Das Profil muss komplett in die Kontaktschicht eingebettet werden. Dadurch wird die Entstehung von Hohlräumen vermieden, in denen
sich alkalisches Wasser ansammeln könnte.
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Treppenstufenprofil mit PVC-Einlage
Breite: 25 mm
- Produktinformation -

Für alle Produkte/Materialien gilt: Die Verwendbarkeit hinsichtlich mechanischer und chemischer
Belastungen muss im Einzelfall sorgfältig geprüft werden. Generell sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten!
VERARBEITUNG:
1. DURASTEP-Standard Profil entsprechend der Fliesenstärke auswählen.
2. Belagmaterial höhengerecht an der Setzstufe ansetzen.
3. Fliesenkleber im Kantenbereich mit einer Zahnkelle auftragen.
4. Trägerprofil vollsatt in das Klebebett eindrücken und die Vorderkante über die
Setzstufenfliese ausrichten.
5. Befestigungsschenkel vollflächig überspachteln.
6. Anschließende Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass sie bündig mit der
Profiloberkante abschließen. Fliesen vollsatt verlegen.
7. Zum Profil eine Fuge von 2-3 mm freilassen.
8. Raum zwischen Fliesen und Profil vollständig mit Fugmörtel füllen.
PFLEGE:
DURASTEP-Standard Profile benötigen keine besondere Pflege. Schmutzanhaftungen können mit
handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernt werden. Reinigungsmittel dürfen keine Lösungsmittel, Salzsäure oder Flusssäure enthalten und dürfen nicht schmirgeln.

PRODUKTDATEN:
MATERIAL:

Aluminium mit PVC-Einlage

FARBE EINLAGE:

weiß / beige / schwarz / braun / grau

LÄNGE:

100 / 250 cm

PROFILHÖHE:

7 / 9 / 11 mm

SICHTBREITE:

25 mm
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