Selbstklebenderglasfaserwandbelag
Ideale Lösung für schnelle Renovierung
Zeitersparung bei Bauarbeiten, eine Herausforderung für Alle
• Wie kann man eine Wand oder eine Decke nach einem Wasserschaden in nur 2 Schritten vorbereiten?
• Wie kann man ein Zimmer an nur einem Wochenende renovieren?

Novelio® EasyFix bietet die Lösung
mit einem Hightech Produkt
Wesentliche Zeiteinsparung dank der
selbstklebenden Beschichtung
•	20% Zeiteinsparung beim Anbringen des Wandbelags
• 30% Einsparung bei gesamten Renovierungsarbeiten

Ein dekorativer, weicher und
widerstandsfähiger Wandbelag wie alle
Produkte aus der Novelio® Familie
• Verstärkt empfindliche Oberflächen
• Abrieb- und schlagfest
•	Rissüberbrückend

Starke Ideen für eine nachhaltige Welt

EasyFix Prinzip
Überstreichbarer EasyFix Wandbelag wird mit einer selbstklebenden Schicht auf der Rückseite hergestellt. Die chemische
Formel dieses Klebstoffes erfüllt alle Anforderungen des Anwenders:
•	Wandbelag haftet an der Wand bis der Anstrich erfolgt
•	Die Bahnen können mehrmals korrigiert werden ohne dass die Klebfähigkeit darunter leidet
•	Ausführung der Arbeiten bei allen Außenbedingungen

EasyFix Wirksamkeit
20% Zeiteinsparung beim Anbringen des Wandbelags*.
Dank seinem Haftvermögen kann der Wandbelag direkt an die Wand oder Decke geklebt werden.
Die Wand muss nicht vorher mit Kleber bestrichen werden.
30% Einsparung bei gesamten Renovierungsarbeiten*.
 ach dem Anbringen kann der Wandbelag sofort gestrichen werden. Die Trocknungszeit des Klebers von ca. 24 Stunden entfällt.
N
Der Raum kann in weniger als 2 Tagen renoviert werden.
* Als Grundlage für die Berechnungen diente die typische Anwendung für eine standardmäßige Zimmerfläche von 15 m²

Hinweise zum Anbringen:
1 - Den Wandbelag anlegen,
glatt streichen und die
Überlängen abschneiden

Praktische Ratschläge:

2 - Sofort mit Acrylfarbe streichen. Nachdem diese
Schicht trocken ist, die
nächste Schicht auftragen

Praktische Ratschläge:

• V ergewissern Sie sich, dass die Oberfläche sauber, trocken und mit Grundanstrich versehen ist
• Überprüfen Sie, ob die Wand senkrecht ist und bringen Sie die erste Bahn des Wandbelags an
• 50 cm von oben gemessen die zweite Bahn des Wandbelags neben der ersten Bahn anbringen,
so dass eine perfekte Naht hergestellt ist. Dann die gesamte Bahnlänge verlegen
• In den technischen Bereichen ist ein Doppelschnitt durchzuführen, um eine perfekte Naht zu
gewährleisten
• Streichen Sie die Bahn glatt, um die Luftblasen zu entfernen, überprüfen Sie die Haftung bevor
Sie die zweite Bahn anlegen
• Verlegen Sie den Wandbelag sorgfältig in den Ecken und schneiden Sie die Überlängen ab

•	Verarbeitungsrichtlinien des Farbherstellers beachten
•	Der 1. Schicht muss den Wandbelag durchdringen, damit eine dauerhafte Verbindung zur
Wand gewährleistet ist
•	Falls nötig, korrigieren Sie die Viskosität der Acrylfarbe, um einen gleichmäßigen Farbauftrag
sicherzustellen
•	Streichen Sie den Wandbelag großzügig an
•	Der 2. Anstrich sollte möglichst unverdünnt erfolgen
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