TECHNISCHE INFORMATION FLEXTON
Was ist FLEXTON?
Es ist ein flexibles Blatt aus natürlichem Schiefer, mit einer Dicke von 1-2 mm. Die Hinterseite ist mit einer
polyester Glasfaserschicht versehen. So erhält das Produkt eine hohe Widerstandsfähigkeit und eine
große dimensionale Stabilität.
Anwendungsmöglichkeiten:
Man kann Wände und Decken damit verkleiden, wichtig ist dabei eine glatte Oberfläche (Zement, Putz,
Holz, Keramik, Metall, Trockenbaumaterialien, etc..) Es könne auch Möbel damit verkleidet werden, sogar
mit Bogenecken. Dieses Produkt ist nicht für Böden mit starkem Durchgang geeignet.
Mit Flexton kann man dekorieren und auch von hinten Beleuchten. So schafft man eine einzigartige
Dekoration höchster Schönheit und Wärme. Die digitale Dekoration erlaubt uns Beispiele jeglicher
Wohnraumgestaltung zu veranschaulichen und Fotografien höchster Qualität zu erzeugen.
Größen und Vorteile:
Die Größen der FLEXTON sind 30,5 x 61, 61 x 122 und 122 x 244 die Vorteile sind einfach einzigartig:
Leicht in der Handhabung
Leicht und einfach bei dessen Montage
Flexibel, daher für Rundbögen geeignet
Völlig natürlich
Art der Anbringung:
Bevor das Material angebracht wird, empfehlen wir eine gründliche Reinigung des Produktes mit SLC
ECO DILUENTE 02, sowie eine Behandlung Hidrofugo der Teile, der Stein FLEXTON sieht
natürlicherweise immer unterschiedlich aus, daher ist eine Bemusterung vor der Anbringung ratsam.
Die Oberfläche auf die FLEXTON verlegt wird, muss einwandfrei sauber sein, es sollte eine glatte
Oberfläche sein, die Teile sollten auf der Rückseite gereinigt werden, damit eine perfekte Halterung
erreicht wird mit dem Poliester Kleber für Glasfaser.
Wenn es auf Gips oder sehr porösen Oberflächen verlegt werden soll, ist es ratsam eine Imprägnation
auf zutragen, um eine Wasserabweisung zu erreichen.
Beim Verlegen auf Keramik sollte darauf geachtet werden, dass die Keramik in einwandfreiem Zustand
ist, und falls es eine beschädigte Fliese gibt, sollte diese entfernt und ersetzt werden, oder die schadhafte
Stelle sollte repariert werden.
Wenn auf Zement verlegt werden soll, muss man die Ebenmäßigkeit des Untergrunds gewährleisten.
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Für Rundbögen hilft uns heiße Luft um das Material in Form zu bringen, niemals aber direktes Feuer.
Wenn all diese Punkte einmal abgeklärt sind, dann kann man mit der Anbringung des FLEXTONES
beginnen, wenn dabei Fugenmasse benutzt wird, sollte man 36 Stunden warten, bevor man die
Fugenmasse einsetzt.
Handhabung:
FLEXTON kann sehr einfach mit einer Zahnscheibensäge geschnitten werden oder mit einer manuellen
lang Zahn Metallsäge, danach kann man die Kanten abschleifen.

Anbringung und Trocknung
Für die Anbringung von FLEXTON ANJASORA wird angeraten, wie folgt vorzugehen:
SLC ECO DILUENTE 02: für die Reinigung der Rückseite des Teiles.
SLC ECO GRINKOL: für nicht absorbierende Oberflächen, Keramik, Metall, Glas, etc.
SLC ECO L34 FLEX: für absorbierende Oberflächen, Pladur, Zement und Aussenbereiche, etc.
Fuga bella eco porcelanico 05: für die Verfugung von FLEXTON.
SLC ECO AUAPUR HPX: Behandlung für imprägnierte Zonen..
Pflege und Benutzung:
Hier werden Produkte speziell für Naturstein an geraten, FILA.
HIDROREP
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FILAFOB

Reinigung und Instandhaltung:
Nach der Verlegung und Verfugung der Panele, sollten Kleberrückstände sofort entfernt werden mit den
speziell dafür vorgesehenen Reinigungsmitteln. Festgetrocknter Kleber kann nur mechanisch entfernt
werden, falls es Öl- oder Fettflecke gibt, sollten diese mit einem intensiven Reinigungsmittel entfernt
werden, die Reinigung sollte mit den dafür vorgesehenen Produkten der Marke FILA vorgenommen
werden.
Niemals sollten Sie zur Reinigung von FLEXTON scharfe ätzende Reinigungsmittel verwenden, oder
Mittel die aggressiv sind oder Säure enthalten können.
Es ist auch sehr davon abzuraten, die Reinigung mit ácido clorhídrico oder
vorzunehmen.

fluorhídrico für Steine

TECHNISCHE DATEN:
Gewicht FLEXTON: 2 kg /m² ca.
Dicke FLEXTON: 1,2mm bis 2mm ca..
Wasseraufnahmefähigkeit % nach Gewicht: 2,5
Aufnahmefähigkeit auf Marmor Platten: 0,17
Abrieb Medio, mm : 0,7
Maximaler Abrieb FLEXTON: 0,8
2
Dichte (kg/m ): 1,45
Resistent für Ultraviolette Strahlen
Resistent für hohe Temperturunterschiede ohne Risse zu bilden.
Dimensionale Flexibilität: +/- 2/3mm in der Länge und Breite und auf geraden Winkeln, man kann
auch ohne Fuge in Innenräumen verlegen, es ist ratsam eine minimale Fuge bei feuchten
Räumen.
Je nach Typ jedes einzelnen Steines kann es zu Kurven mit einem Radius von 10 kommen.
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TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG:
Anjasora S.L gemeinsam mit den Firmen KERAKOLL und FILA, bieten Ihnen alle technischen
erforderlichen Hilfen an, die Ihre Kunden im Moment der Verlegung gebrauchen könnten und bei
der Behandlung der verschiedenen Produkten wegen FESTIGKEIT UND ENDBEHANDLUNG, so
helfen wir für eine perfekte Anbringung und Ausbildung der Fliesenleger.

Umweltschutz:
Flexible Platten aus Stein sind umweltfreundliche Baumaterialien, besonders da nur die oberste Schicht
des Steines verwendet wird. Dies bedeutet, dass in der Natur vorhandene grosse Menge an Schiefer für
hunterte von Platten verwendet werden kann und somit auch für zukünftige Generationen die Abdeckung
des Bedarfes sichergestellt werden kann. Die Arbeit mit diesem neuen Material produziert auch weniger
Schadstoffe und Abfälle, da nicht die Tonnen von Material an Stein für die gleiche Anzahl an
Verbrauchern benötigt wird. Es wird weniger Kraftstoff vor und nach dem Abbau des Material verbraucht,
da es wesentlich leichter und auch das Vollumen geringer ist. Somit werden auch weniger
Verpackungsmaterial, wie Karton und Holzkisten benötigt.
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