AURO Vlíeskleber-Set
Der AURO Vlieskleber-Set ist zur Verklebung von Zellulose-Vlies-Tapeten wie z.B. EcoVlies 150 von
ERFURT u.ä. geeignet. Ebenso kann mit dem Vlieskleber das EMV Abschirmvlies von MarTECH-Systems
verklebt werden.
Der Einsatz der Vliese hilft für optimale Ergebnisse bei der Wandgestaltung und kann gleichzeitig einer
Rissbildung im Untergrund, gerade auch bei Trockenbauplatten, vorbeugen.
Die Untergründe müssen tragfähig, trocken und fest sein bzw. sind entsprechend vorzubereiten.
Neue Putze bzw. stark saugende Untergründe sowie mit Gips gespachtelte Untergründe mit AURO
Tiefengrund Nr. 301 vorbehandeln.
Das Vlies wird mit dem AURO Vlieskleber-Set in folgender Klebermischung auf den Untergrund geklebt:
1 x 2oo g
8,0 l
2 x 1,0 kg
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AURO Tapetenkleister, Art.-Nr. 389:
Wasser:
AURO Universalkleber, Art.-Nr. 380:

 Verbrauchswerte des Klebers: ca. 125 ml pro qm
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Zuerst wird der Kleister klumpenfrei im Wasser angerührt. Nach einer halben Stunde Quellzeit wird
der Kleister nochmals aufgerührt und dann mit dem Universalkleber gut vermischt.
Die Klebermischung wird satt mit einer (Farb-)Rolle auf den Untergrund aufgetragen.
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Das Vlies wird in den frisch aufgetragenen Kleber eingelegt und mit einer Kunststoffspachtel oder mit
einer Tapeten-Gummiwalze fest abgedrückt. Bei größeren Flächen werden einzelne Bahnen nicht auf
Stoß, sondern ca. 2 cm überlappend geklebt. Dann wird mit einem Cuttermesser ein so genannter
Doppelschnitt durch die Überlappung hindurch ausgeführt und die dabei entstehenden Vliesreste
bzw. Vliesstreifen entfernt. Der Nahtbereich wird nochmals fest abgedrückt, ggf. zuvor noch mal
nachgekleistert. So ist gewährleistet, dass die einzelnen Bahnen perfekt nebeneinander sitzen.
Das Vlies muss vor der Weiterbearbeitung vollkommen durchgetrocknet sein. Dies ist je nach
Kleberauftragsstärke, Umgebungstemperatur usw. i.d.R. erst nach mind. 48 Stunden der Fall.
Der so vorbereitete Untergrund kann abschließend mit sämtlichen Produkten aus dem AURO
Wandgestaltungs-Sortiment, sowie Lehmprodukten als auch vielfältigen Wandgestaltungstechniken
beschichtet werden. Ebenso geeignet sind die Vliese für ein Übertapezierern mit z.B. Mustertapeten.
In jedem Fall die entsprechenden Verarbeitungsempfehlungen der jeweiligen Hersteller beachten!
Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser, ggf. unter Zusatz von AURO Pflanzenseife Nr. 411.
Kühl, frostfrei, trocken und für Kinder unerreichbar lagern; ca. 12 Monate im unangebrochenem Gebinde
haltbar.
Weitere Hinweise im AURO TM Nr. 380 u. Nr. 389, sowie die techn. Merkblätter von ERFURT EcoVlies 150
und MarTECH-Systems EMV Abschirmvlies bitte beachten!
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