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Verarbeitungshinweise für selbstklebende Produkte S3.
Applications tips for self-adhesive products S3.

Anwendung: Verklebung von Bodenindikatoren
Einsatzzweck: für den Innenbereich
Verklebung: Bei +18° C bis 35° C
 Endklebkraft nach ca. 48 Stunden erreicht.
 Für ein einwandfreies Ergebnis muss der Boden sauber (staub- und fettfrei) und trocken sein!
 Es wird empfohlen, die zu verlegenden Applikationen vor dem Verkleben komplett auszulegen, um so einen 
 besseren Überblick und eine Kontrolle zu erhalten.

Hinweis: Wir weisen darauf hin, dass keine Gewährleistung in Bezug auf Klebekraft und unsachgemäße Handhabung gewährt wird.

Wichtig: Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt verkauft, dass der Verbraucher selbst entscheidet, ob sie für seine Zwecke 
geeignet sind. Die tatsächliche Lebensdauer hängt von der Vorbehandlung, den Umweltbedingungen und Umwelteinflüssen ab. 
Beispielsweise kann die Haltbarkeit verringert werden, wenn das Produkt, über einen längeren Zeitraum sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen 
ausgesetzt wird. (Das gilt ebenfalls für Gebiete mit industrieller Umweltbelastung oder für große Höhen.)

Application: Composition for surface indicators
Purpose: for indoor use
Application: 18°C to 35°C
  Reaches final adhesive after about 48 hours. 
  Not recommended for application to untreated metal, polyethylene and 
  polypropylene surfaces. Only for clean and smooth undergrounds free of dust or fat!

Hint:  We point out that for printed braille lettering we cannot give a guarantee 
  regarding vandalism or improper handling.

Important: All materials are sold on reservation that the consumer decides himself or herself if  they suit his or her 
purposes. The actual lifespan depends on pre-treatment, environmental conditions and impacts. For example, 
durability may be reduced if the product is exposed to lower  or higher temperatures for a longer period. (This also 
applies to areas with industrial environmental burdening or greater heights.)

Montagekleber benötigen ca. 24h bei Raumtemperatur (20°C) zum Aushärten!
Mounting adhesive needs at room temperature (20°C) ca. 24h for curing!
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Verklebeapplikation.
Adhesive sticker plate.

Verklebeapplikation auf Untergrund
mit Druck aufbringen.
Apply the stickers to the underground 
at constant pressure.

Information:
Die Vorgehensweise zum Aufbringen ist für die Applikation der Leitstreifen identisch.
The procedure is the same for the application of guiding strip.

Schutzfolie langsam abziehen.
Remove protective foil on top.

Bodenindikatoren zentriert aufbringen und 
anpressen
Stick (centered) tactile ground surface 
indicators on adhesive at constant pressure

Von nur einer Seite 
die Schutzfolie abziehen.
Remove protective foil from one side.
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Wichtig/Important:
Die zu verklebenden Streifen und/oder Punkte müssen staub- und fettfrei sein! Kleber vor Verunreinigung schützen.
The strips and / or dots to be bonded must be free from dust and grease! Protect the glue from contamination.

application tips:
Substrates / Preparation
To achieve optimum adhesion, the surfaces to be bonded must be clean, dry 
and free of grease. Antiadhesive surface substances such as e.g. Dust, mold 
release agents, greases or waxes must be removed before bonding. This also 
applies to hands and tools. If possible, ensure that the substrate is free from 
plasticizers. For safety, perform test bonding. This must be carried out on the 
original areas under original conditions. If required, additional protection by 
means of a screw. (Screw may only be tightened hand-tight)

Adhesion
The optimum bonding temperature is between 20 and 30°C in dry rooms. It 
must not be used at temperatures below 10°C. Gluing applications are for 
indoor use only.

Handling
The protective film / separating cover must be completely removed / removed. 
Press the workpieces with sufficient and even contact pressure after joining 
(about 20 N / cm2). For optimal gluing a suitable pinch roller must be used.

Verklebehinweis:
Untergründe/Vorbereitung
Um eine optimale Haftung zu erzielen, müssen die zu verklebenden 
Untergründe sauber, trocken und fettfrei sein. Dies gilt auch für Hände und 
verwendete Werkzeuge. Zur Sicherheit Testverklebung durchführen. Diese 
muss auf den Originalflächen unter Originalbedingungen durchgeführt 
werden. Bei Bedarf zusätzliche Sicherung mittels Schraubbefestigung. 
(Schraube darf nur handfest angezogen werden)

Verklebung
Die optimale Verklebungstemperatur liegt zwischen 20 und 30°C in 
trockenen Räumen. Es darf nicht bei Temperaturen unter 10°C gearbeitet 
werden. Verklebeapplikationen sind nur für den Innenbereich.

Verarbeitung
Die Schutzfolie/Trennabdeckung muss vollständig entfernt/abgezogen 
werden. Die Werkstücke nach dem Fügen mit ausreichendem und 
gleichmäßigem Anpressdruck andrücken (ca. 20 N/cm2).
Für optimale Verklebungen muss eine passende Andruckrolle verwendet 
werden.

Press

mit Andruckrolle
with pinch



Zuschneiden der Meterware
Cut bulk stock

Mittels beigelegter 
Schablone verbinden.
siehe Schritte 1-6

Use the enclosed 
template for connection.
see steps 1-6

Zuschneiden des Anfangs 
und des Endes, um kompatibel 
zu den Schablonen für die 
Punkte zu sein.

Trim the start and end to be 
compatible to the templates 
for the dots.

Information:
Bitte beachten Sie, dass Anfang und Ende des Streifens unterschiedliche Schnitte haben.
Please be aware of the different cuts at the beginning and the end.

Wichtig/Important:
Die zu verklebenden Streifen und/oder Punkte müssen staub- und fettfrei sein! Kleber vor Verunreinigung schützen.
The strips and / or dots to be bonded must be free from dust and grease! Protect the glue from contamination.
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