
Vor der Verlegung bitte beachten:

bitte wenden 

ZIRO-Wanddesign sorgt für eine ideale Atmosphäre aus angenehmer Gemütlichkeit und gleichzeitiger Offenheit für innovative 
Einrichtungswünsche.

ZIRO-Wanddesign hebt sich durch die einzigartige Kombination aus innovativen Texturen und den Vorteilen, die das Natur- 
produkt Kork bietet, von allen anderen Wandverkleidungen ab. Jede strukturierte Dekor-Fliese wird in Handarbeit individuell 
eingefärbt und mit Effektpasten veredelt.

Als ein natürliches, ökologisches Produkt bietet die Kollektion ZIRO-Wanddesign erstklassige Schalldämmung, sowie 
besonders einfache Reinigungs- und Pflegeeigenschaften. Genießen Sie die Schönheit und Einzigartigkeit Ihres natürlichen 
Wanddesigns. Gönnen Sie sich das Besondere.

Verlege- und
PflegeanweisungWanddesign

Bitte überprüfen Sie die Fliesen vor der Verlegung
sorgfältig auf Transport- und Materialschäden. Ein
Ersatzanspruch für bereits verlegtes Material besteht
nicht.
Die Verlegeanweisung hat die Aufgabe, Anwendungs-
möglichkeiten seriös, aber unverbindlich zu empfeh-
len. Da jedoch Einsatzgebiet, Untergrund und Verar-
beitung außerhalb unseres Einflusses liegen, ent-
bindet sie den Anwender nicht davor, die jeweiligen 
Produkte auf Ihre Eignung und Verwendung zu prüfen. 
Bitte beachten Sie auch die Empfehlungen auf den 
entsprechenden 
Gebinden.

Zur Akklimatisierung muss ZIRO-Wandkork im ge-
schlossenen Karton flach liegend im temperierten 
Raum (18°-20° C und 50 % - 55 % rel. Luftfeuchte) 
mindestens 48 Stunden aufbewahrt werden.
Bitte beachten Sie, dass der Untergrund zum Zeit-
punkt  der Verlegung eine Temperatur von 15° - 18° C 
aufweisen muss.

Wir empfehlen die Verklebung mit Wakol D3540.
Dieser wird mittels einer kurzfloorigen Lackwalze 
gleichmäßig auf den vorbereiteten Untergrund und 
auf die Fließenrückseite aufgetragen (Gesamt-Ver-
brauch ca. 300 gm/qm).
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Wir wünschen Ihnen lange Freude mit dem ZIRO-Wanddesign

Untergrundvorbereitung:

Untergründe müssen dauerhaft, staubfrei, frei von Wachs, Fett und 
anderen Verunreinigungen, eben und rissfrei sowie trocken sein.

Trockenbauplatten:
Diese müssen im Stoßbereich wie auch im Bereich der Verschraubung abgespachtelt sein. Die Fläche muss vor Ver-
klebung mit Wakol D3040 grundiert werden.

Tapeten:
Grundsätzlich empfiehlt es sich die Tapeten zu entfernen. Sollte dies jedoch nicht möglich sein, prüfen Sie vor der 
Verklebung, ob die Tapeten vollflächig fest mit dem Untergrund verbunden sind. Vorhandene Farbanstriche müssen 
mittels Nagelwalze aufgerauht werden.

Putze:
Feinkörnige zementäre oder gipshaltige Putze müssen vor der Verklebung mit Wakol D3040 grundiert werden. 
Grobkörnige oder auch unebene Putzuntergründe müssen zuvor mit einem Glättputz versehen werden, dieser muss 
ebenfalls vor der Verklebung mit Wakol D3040 grundiert werden.

Die Verlegung:

Mit Hilfe einer Setzlatte oder einer Schlagschnur wird die Anlegelinie für die erste Reihe auf den Untergrund gezeichnet. 
Anschließend wird Wakol D3540 mittels einer kurzfloorigen Lackwalze auf den Untergrund und, falls nicht werkseitig 
bereits beschichtet, auch auf die Fließenrückseite aufgetragen.
Den Klebstoff ca. 15-30 Min ablüften zu lassen (bis der Klebstoff transparent ist) und anschließend die Fließen entlang 
der Anlegelinie verlegen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Fließen vollflächig kräftig andrücken.
Zum Schneiden der Platten verwenden Sie ein sogenanntes Cuttermesser (Bodenlegermesser). Ritzen Sie die Platten 
von oben her mit dem Messer ein und brechen Sie diese an der Schnittstelle. Der zu berücksichtigende Verschnitt 
beträgt ca. 3 %. Nach beendeter Verlegung ist die Wandfläche nach ca. 12 Stunden belastbar.

Nach Beendigung der Verlegearbeiten empfiehlt es sich (im Feuchtraum zwingend notwendig) , die Wandfläche mit 
Rigo Wandkorklack zweimal mittels sauberer kurzflooriger Lackwalze zu lackieren (Verbrauch 100 ml/qm pro Anstrich).

Reinigung und Pflege:

Bei regelmäßiger korrekter Reinigung und Pflege der Wandfläche - entsprechend der Belastung - werden Sie viele Jahre 
Freude an diesem schönen und strapazierfähigen Wandbelag haben.

Als Reinigungszusatz empfehlen wir NATURHAUS Universalreiniger (ca. 1 Esslöffel auf 5 Liter Wasser). Zur Auffrischung 
Ihrer Wandfläche im Laufe der Jahre empfehlen wir Ihnen RIGO FloorPolish (geben Sie ca. 100 ml in 5 Liter Wasser).

Sorgen Sie besonders während der Heizperiode für ein ausgeglichenes Raumklima (50 % bis 60 % rel. Luftfeuchte bei 
ca 18° bis 20 °C).

Wanddesign


