ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG DES CONCREATE INTERIOR
PRODUCT
1. Produktbeschreibung
a) Concreate-Fibro-Betonplatten werden als Auskleidung für Innenwände verwendet.
b) Diese Platten sind zusätzlich mit Polypropylenfasern verstärkt.
c) Zusammensetzung: Zuschlagstoffe, Zement, Polypropylenfasern, Weichmacher.
d) Gewicht: Das Format 1193 mm x 595 mm x 20 mm beträgt ca. 32 kg.
2. Lagerung und Transport
a) Concreate Fibro-Betonplatten sollten auf Paletten gestapelt, mit geschäumtem Polystyrol
verschachtelt, mit Klebeband befestigt und mit Stretchfolie umwickelt werden.
b) Fibro-Betonplatten sollten in Innenräumen gelagert werden.
c) Die Platten sollten vor Witterungseinflüssen geschützt werden.
c) Platten sollten bei Temperaturen über 0°C gelagert werden.
d) Fibro-Betonplatten können mit Autos oder Schienenfahrzeugen transportiert werden.
e) Die Paneele sollten nach der Lieferung auf einer ebenen horizontalen Fläche platziert werden.
f) Schneiden Sie das Klebeband ab, mit dem die Platten auf der Palette befestigt sind.
3. Identifizierung der Gefahren
a) Allgemeine Bedrohung - Die Verwendung des Produkts verursacht keine Gefahren. Das
Produkt ist nicht brennbar, zersetzt sich bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht und ist
keinen gefährlichen Reaktionen ausgesetzt.
b) Toxikologische Gefahr - tritt nicht auf.
c) Umweltbedrohung - tritt nicht auf, wenn Abfälle im Zusammenhang mit der Verwendung
des Produkts in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen behandelt werden.
4. Gefährliche Substanzen
a) Das Produkt enthält keine gefährlichen Stoffe gemäß Art. 31 und art. 33 der REACHVerordnung.
b) Das Produkt enthält keine anderen identifizierten gefährlichen Substanzen.
5. Nutzungsbedingungen
a) Die Platinen sind für die Installation in Innenräumen vorgesehen.

b) Die Herstellung von Fibro-Betonplatten nach der Lieferung auf die Baustelle sollte für einen
Zeitraum von min. 48 Stunden.
c) Eine notwendige Voraussetzung für die ordnungsgemäße Verwendung der Platten ist ihre
Imprägnierung mit einem tief eindringenden Mittel.
d) Einige bis ein Dutzend Tage nach dem Einbau der Platten (nachdem die Imprägnierung
vollständig getrocknet ist) können Streifen auf dem Material auftreten. Dies ist ein natürliches
Phänomen bei Betonplatten, die mit einem hydrophoben Mittel imprägniert sind. Streifen
sollten mit einem trockenen Mikrofasertuch oder einem Mikrofaser- / Schwamm- und
Wassertuch entfernt werden. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel zum Reinigen von
Concreate Platten.
e) Verwenden Sie das Produkt gemäß dem vom Hersteller angegebenen Verwendungszweck
oder gemäß dem in der Produktnorm angegebenen Verwendungszweck.
6. Zusätzliche Bemerkungen
a) Concreate Platten sind Rohstoffe, deren potenzielle Mängel keinen Produktfehler darstellen.
Es gibt mögliche Unterschiede in der Anzahl und Größe der Löcher sowie Farbabweichungen
und Größenabweichungen, die für Materialien aus Beton charakteristisch sind.
b) Bei Lieferung per Kurier liegt es in der Verantwortung des Kunden, den Lieferstatus zu
überprüfen. Erstellen Sie im Schadensfall in Anwesenheit des Kuriers einen Bericht und eine
fotografische Dokumentation. Dies ist eine Voraussetzung für die Einreichung einer
Beschwerde.
Weitere Informationen im Produktdatenblatt finden Sie unter: www.concreate.pl concreate s.a.
ul. Tenczyńska 18a, Tenczynek.
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Concreate s.a. Das in Tenczynek ansässige Unternehmen informiert darüber, dass mit
Polypropylenfasern verstärkte Concreate-Paneele vorgefertigte Elemente sind, die in
Wohngebäuden und öffentlichen Gebäuden als Verkleidung von Außenwänden, Innenwänden,
Fassaden und Fassaden verwendet werden. Concreate-Betonplatten verfügen über alle
erforderlichen Bescheinigungen und Qualitätszertifikate und wurden nur als Materialien für die
Wandmontage getestet, um ihre jeweiligen Leistungsparameter zu bestimmen.
Concreate-Panels sollten nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
Alle anderen Verwendungsmöglichkeiten von Concreate Panels sind ausschließlich eine
unabhängige Entscheidung des Kunden, für die nur der Kunde verantwortlich ist. Ein möglicher
Schaden an Concreate-Panels, der sich aus der Verwendung von Panels ergibt, die ihrer
beabsichtigten Verwendung zuwiderlaufen, ist möglicherweise keine Grundlage für die
Einreichung von Ansprüchen gegen Concreate s.a.
Detaillierte Informationen zu den Produkteigenschaften und Montagemethoden finden Sie im
Produktdatenblatt, das dem Kunden jedes Mal zur Verfügung steht, sowie unter:
http://www.concreate.pl/download.
Concreate s.a. weist darauf hin, dass es nicht für die Folgen der Verwendung der ConcreatePlaten durch den Kunden in einer Weise verantwortlich ist, die nicht mit dem oben
beschriebenen Zweck des Produkts vereinbar ist. In diesem Fall concreate s.a. Er ist auch nicht
verantwortlich für die Art der Montage der Paneele durch den Kunden. Concreate-Platen
verfügen im Rahmen ihrer Verwendung für andere als die oben beschriebenen Zwecke nicht
über Bescheinigungen, Zertifikate oder Testergebnisse.
Bei speziellen Fragen wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung unter 784 979 363
Beigefügt: Produktkarte.
Ich erkläre, dass die Entscheidung, die Bestellung aufzugeben, für die ich die oben genannten
Informationen gelesen habe, für mich völlig verständlich und klar ist und ich mir der rechtlichen
Konsequenzen bewusst bin, die sich aus der Verwendung von Concreate-Discs ergeben, die
ihrer beabsichtigten Verwendung widersprechen.
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