Selbstklebendes Holzfurnier

Tipps & Tricks zur einfachen Montage
Ob Türen, Schränke, Glaswände oder aber eine alte Bettrückwand, die nicht mehr dem gewünschten Stil entspricht:
Mit dem selbstklebenden Echtholzfurnier werden alte Möbelstücke oder Raumelemente im Handumdrehen zu neuen!
Verwenden Sie für ein hochwertiges Ergebnis das im Lieferumfang inbegriffene Montageset und beachten Sie folgende
Tipps & Tricks:

1. Befreien Sie die Furniere von ihrer Verpackung
Die selbstklebenden Holzfurniere werden im gerollten Zustand geliefert. Befreien Sie die Furniere nach der Lieferung von ihrer Verpackung und streichen Sie mit der Rakel den rückseitigen Kleber
nochmals fest. Vor der Montage sollten die Furniere für ca. 24
Stunden am vorgesehenen Montageort im liegenden
Zustand gelagert und akklimatisiert werden.
2. Reinigen Sie den Untergrund mit einem feuchten Tuch.
Für eine einwandfreie Haftung muss der Untergrund möglichst glatt,
sauber, fett- und staubfrei sowie trocken sein.
3. Messen Sie den zu beklebenden Untergrund aus.
Für ein schönes Ergebnis sollte das Furnier möglichst flach positioniert und auf den Millimeter genau ausgemessen werden. Zeichnen
Sie die gewünschte Länge und Breite danach auf dem Furnierstreifen mit einem Bleistift an.
4. Schneiden Sie die Furniere auf die gewünschte Länge & Breite zu.
Das Furnier kann danach mittels Cutter, Schneideunterlage und der
geradlinigen Schablone (im Lieferumfang inbegriffen) zugeschnitten
werden. Verwenden Sie die Linienführung auf der Schneideunterlage, um die Furniere geradlinig sowie im rechten Winkel zu schneiden.
Tipp: Längsschnitte entlang der Holzmaserung sollten rückseitig, mit
der weißen Klebeseite nach oben liegend, geschnitten werden.
Querschnitte sollen mit der Dekorseite nach oben liegend geschnitten werden.
5. Legen Sie die Reihenfolge fest, in der Sie die Furnierstreifen
anreihen möchten.
Die SUN WOOD Klebefurniere besitzen voneinander leicht abweichende Dekorausschnitte, was für ein besonders natürliches
Ergebnis sorgt. Bevor Sie die Furnierstreifen aufkleben, sollte die
gewünschte Reihenfolge festgelegt werden.
6. Kleben Sie den ersten Furnierstreifen auf den gewünschten
Untergrund.
Holen Sie sich für diesen Schritt helfende Hände: Platzieren Sie den
Furnierstreifen zu zweit in einer geraden Position. Ziehen Sie die
Klebefolie an einem Ende für ein Stück ab und drücken Sie das Ende
fest, während die zweite Person die Position am anderen Ende des
Furnierstreifens festlegt. Sobald ein Ende klebt, können Sie die restliche Folie abziehen und das Furnier mit der Handfläche feststreichen.

Achtung: Sobald der Furnierstreifen klebt, ist ein nachträgliches ummontieren durch den stark haftenden Kleber unmöglich und könnte
durch ein ruckartiges Abreißen den Untergrund beschädigen.
7. Kaschieren Sie den Untergrund mit den Kaschierstift
Fahren Sie mit dem Kaschierstift vorsichtig entlang der Kante des
platzierten Furnierstreifens, bevor Sie den nächsten Streifen aufkleben.
8. Positionieren Sie den zweiten Furnierstreifen mit Hilfe der
Abstandsplättchen
Der nächste Furnierstreifen sollte mit einem Abstand von ca. 1mm
platziert werden. Verwenden Sie für die Platzierung die dafür vorgesehenen Abstandsplättchen und beginnen Sie den Furnierstreifen
wiederum an einem Ende festzukleben.
9. Fixieren Sie das Ergebnis mit der Rakel
Fahren Sie zum Abschluss mit der Filzseite der Rakel mit leichtem
Druck über den furnierenden Gegenstand.

Bitte Beachten Sie:
Holz ist ein lebendiger Werkstoff, der sich bei wechselnden Temperaturen ausdehnt oder zusammenzieht. Wir empfehlen die Furnierstreifen vor der Montage am
vorgesehenen Montageort ausgerollt für 24 Stunden zu akklimatisieren und danach mit einem Abstand von 0,5 mm zu montieren.
Sobald der Furnierstreifen aufgeklebt ist, ist ein nachträgliches ummontieren durch den stark haftenden Kleber unmöglich.
Sie möchten das Holzfurnier an einer stark beanspruchten Stelle montieren? Kein Problem: die Furniere können mit unserem Möbelschutzlack lackiert und geschützt
werden.
Nicht in Feuchträumen montieren oder an Orten, die starkem oder heißem Dampf (Küche) ausgesetzt sind.
Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel.

