Produktinformation zu Metall-Mosaik
Wichtige Hinweise zur Pflege und Verlegung unserer Metall-Mosaike:

Edelstahl-Mosaik:
„Mondo“ Artikel EDM (Materialstärke 0,35 mm)
Edelstahl-Mosaik ist nur für den Wandbereich zu verwenden. Das Material kann jedoch in Privaträumen, die man
nur barfuß oder mit Hausschuhen betritt, auf dem Boden
verlegt werden. Bitte beachten Sie dabei, dass bereits ein
Stuhlbein oder ein spitzer Schuhabsatz zur Beeinträchtigung der Oberfläche führen können. Grundsätzlich übernehmen wir bei Verlegung im Bodenbereich keine Haftung.

Schutzschicht des Mosaikes auflösen. Ist die Schutzschicht
beschädigt, hilft ein Auftragen von Zaponlack, um eine
weitere Oxidation zu verhindern.
Vorhandene kleine Kratzer und Farbschattierungen sind kein
Grund zur Reklamation, da diese Stellen durch Oxidation im
Laufe der Zeit nachdunkeln und somit wieder ein homogenes
Oberflächenbild entsteht.

„Stabilo“ Artikel EBT & EBK (Materialstärke 1,20 mm)
Dieses Material kann aufgrund seiner Materialstärke von
1,2 mm auch in öffentlichen Räumen als Wand- und
Bodenbelag verwendet werden.

Edelstahl / Gold:

„Edge“ Artikel EME / „Rain“ Artikel ETM + ETB / „MetallListelli“ Artikel ERG + ERP / „Silberwelle“ Artikel EWM
(Materialstärke 0,50 mm)
Dieses Material ist aus V4A-Stahl. V4A ist ein gegen
Korrosion, Säure und Laugen beständiger Stahl. Somit
können Mosaike der Serie „Edge“ in Feuchträumen
verlegt werden.
Aufgrund der Materialstärke kann das Material in öffentlichen Räumen nur als Wandbelag verlegt werden. Bei Verlegung am Boden in öffentlichen Räumen übernehmen wir
keine Haftung.

Kupfer-Mosaik:
„Edge“ Artikel EMK Materialstärke 0,50 mm
Kupfer ist ein sehr weiches Material und ist daher sehr
kratzempfindlich.
Kupfer oxidiert im Laufe der Zeit, daher ist unser Kupfermosaik mit einer Schutzschicht, die vor Oxidation schützt,
beschichtet. Bitte das Mosaik nur mit Wasser putzen.
Bereits mehrmaliges Putzen mit Essigessenz kann die

„Edge“ Artikel EMG
Bei Edelstahl Gold ist zu beachten, dass Messing galvanisch
auf Edelstahl aufgetragen ist. Auch dieses Material hat eine
Oxidationsschutzschicht, die aber nicht 100% schützt.
Beim Putzen gelten die gleichen Regeln wie bei unserem
Kupfermosaik.

Allgemeine Hinweise:
Die Metallmosaike haben Naturstein oder Keramik als
Materialträger. Daher kann das Material mit normalem
Fliesenkleber verlegt werden. Es muss mit einem kunststoffhaltigen Fugenmaterial verfugt werden, um eine dauerhafte
Verbindung zwischen Edelstahl und Fugenmaterial zu
gewährleisten. Auch darf das Fugenmaterial keinen Quarz
enthalten, da sonst die Oberfläche zerkratzt wird, was nicht
wieder rückgängig zu machen ist.

Pflegehinweise:
Metallmosaik kann sehr schnell verkratzen. Durch Nachpolieren können jedoch kleine Kratzer wieder entfernt werden.
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