Bevor Sie beginnen!
LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG DURCH, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.
Bitte beachten Sie, dass diese Anweisungen ausschließlich allgemeine Informationen und Empfehlungen für den Gebrauch von Ambiente
Wandgestaltung (im Folgenden: AW).
Diese Anweisungen sind rein informativ. Im Zweifelsfall müssen Sie selbstständig Rat beim zugelassenen Fachpersonal (vor Ort) zu dem
Gebrauch, der Anwendung und der Installation dieses Produkts einholen. Prüfen Sie die örtlichen Bauvorschriften, um zu gewährleisten, dass
die Verwendung dieses Produkts den Vorgaben für ordnungsgemäßes Bauen entspricht.
� AW darf ausschließlich als dekorative Wandverkleidung in Innenbereichen verwendet werden.
� Vor der Installation muss AW zur Akklimatisierung aus der Verpackung genommen und 48 Stunden lang in der Umgebung und der Temperatur, in der es später verarbeitet werden soll,
gelagert werden.
� Vermeiden Sie bei der Verarbeitung jede Form von Oberflächenverunreinigungen, da sich diese bei Holzprodukten nur sehr schlecht entfernen lassen.
� Wir raten zur Verwendung Systemprodukte: Grundierung, Montagekleber.
� Verwenden Sie bei der Verarbeitung die richtigen (und saubere) Werkzeuge. Wir raten zum Gebrauch einer Wasserwaage, einer feingezahnten Handsäge, eines Winkelmaßes, eines
Zollstocks, eines Bleistifts und einer Kartuschenpistole.
� Achten Sie bei der Verarbeitung von AW auf Sauberkeit. Wenn Kleber auf die AW-Produkte tropft, müssen Sie diesen unverzüglich und sorgfältig mit einem feuchten Tuch und klarem
Wasser entfernen.
� AW-Produkte halten Temperaturen zwischen mindestens +5 °C und höchstens +60 °C stand.
� Bringen Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen +15 °C und +35 °C an.

Untergrund
� Achten Sie darauf, dass der Untergrund fest, eben, tragfähig, spannungsfrei, sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl, Verunreinigungen oder Trennschichten (wie z. B. Tapete oder
Farbe) ist. Nehmen Sie alle notwendigen Vorbereitungen an der Wandoberfläche vor, wie z. B. reinigen, Oberflächenbeschädigungen ausbessern, lose Schichten (z. B. Tapete) und
Farbe/Beschichtungen entfernen, Putz ausbessern, ausgleichen und grundieren.
� Der Untergrund muss eben und gerade sein und darf keine Unebenheiten von mehr als 2 mm besitzen.
� Achtung! Frisch mit Gips verputzte Wände müssen abgeschliffen und entstaubt werden, bevor sie bearbeitet werden können. Bei dieser Anwendungsart ist eine Grundierung
erforderlich.
� Die Beurteilung der Beschaffenheit und Eignung des Untergrunds muss vor Ort geschehen und obliegt Ihrer Verantwortung. Im Zweifelsfall müssen Sie fachkundigen Rat einholen.

Anbringen der Produkte
� Wir empfehlen die Verwendung professionelle Systemprodukte oder eines Montageklebers, der für das Verleimen von Holz auf dem betreffenden Untergrund geeignet ist. Fragen Sie
hierzu eine Fachkraft/einen Händler vor Ort um Rat.
� Kontrollieren Sie vor dem Anbringen der Produkte mit einer Wasserwaage, ob die Stelle, an der Sie die Produkte verwenden wollen, gerade ist. Bringen Sie hierzu eventuell mithilfe
einer Holzlatte oder eines Metallprofils einen senkrechten Anschlag an der Wand an.
� AW-Produkte werden von unten nach oben angebracht!
� Überprüfen Sie die Produkte immer gründlich, bevor Sie sie verarbeiten. Legen Sie stets zuerst einige Platten (z. B. 3–5 m2) in der Nähe des Arbeitsbereichs bereit. Das hilft bei der
Ermittlung der richtigen Verteilung und sorgt dafür, dass die Montage schneller verläuft. Mischen Sie immer Produkte aus mehreren Kartons, um ein gleichmäßiges Muster aus Farben,
Größen, Strukturen und Formen zu erhalten. Größenkorrekturen können Sie ganz einfach mit einem Hobel oder einer feingezahnten (Hand-)Säge vornehmen.
� Tragen Sie den Kleber auf der Rückseite der einzelnen Holzelemente in gleichmäßigen Streifen in Längsrichtung bis max. 15 mm zum Rand hin, auf.
� Bringen Sie das Produkt an der richtigen Stelle an.
� Verwenden Sie keine zu große Menge Klebstoff. Überschüssige Leimreste lassen sich nur schwer beseitigen.
� Drücken Sie das AW-Produkt anschließend kräftig an, sodass eine gute Haftung am Untergrund entsteht.
� Kleine Korrekturen sind jetzt noch möglich.
� Zuschneiden der Produkte: Damit die AW-Elemente gut aneinander anschließen, können Sie sie mithilfe einer feingezahnten Säge zuschneiden/einkürzen. Damit eingekürzte Ränder
nicht sichtbar sind, müssen Sie sie umdrehen (nach unten, sofern unter Augenhöhe, nach oben, wenn über Augenhöhe).
� Spannungen auf dem Untergrund des AW-Produkts sind zu vermeiden.

Zusätzliche Behandlung
� Die AW-Produkte können gekalkt, geölt, lackiert, gestrichen oder gebeizt werden. Damit Sie gut beraten werden und den gewünschten Effekt erzielen, empfehlen wir Ihnen, ein Stück
des UltraWood-Produkts als Muster zu Ihrer Fachkraft/zum Händler vor Ort mitzunehmen. Für die Leistung/Wirkung des Behandlungsmittels sind der Anwender und der Hersteller des
Mittels verantwortlich. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung des Behandlungsmittels sorgfältig durch und befolgen Sie diese ganz genau. Wir empfehlen, das Produkt immer erst auf einem
kleinen Stück zu testen, bevor es auf die gesamte Oberfläche aufgebracht wird.
�Lassen Sie das Montagekleber min. 24 Std. trocknen, bevor Sie das AW-Produkt weiter bearbeiten.

Allgemeine Hinweise
� AW darf nur im Innenbereich in trockenen, gut belüfteten Räumen verwendet werden.
Die Produkte dürfen nicht unter Wasser verwendet werden oder mit Wasser in Kontakt kommen. Vermeiden Sie Wände, die starken Temperaturschwankungen unterliegen (z. B. durch
direkte Sonneneinstrahlung oder in unmittelbarer Nähe zu einer Wärmequelle). Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat bei Ihrem Lieferanten ein.
� Maße: Alle Maßangaben sind Nennwerte und unterliegen Herstellungstoleranzen. Wir arbeiten stets an der Erneuerung und Verbesserung unserer Produkte. Daher behält sich AW das
Recht vor, die Gestaltung und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
� Farben: Das AW-Produkt ist ein Naturprodukt und kann von Natur aus sowie durch klimatische Einflüsse Farbvariationen und verschiedene Nuancen aufweisen. Es kann folglich keine
einheitliche, gleichmäßige Farbe garantiert werden. Diese Variationen unterstreichen das natürliche Aussehen von AW-Produkten und haben keinen Einfluss auf die technische Eignung
der Produkte. Bei Verwendung mehrerer Kartons müssen Sie immer Produkte aus mehreren Kartons auswählen und mischen, um ein gleichmäßiges Muster aus Farben, Größen,
Strukturen und Formen zu erhalten.
� Schwinden: Das AW-Produkt kann aufgrund natürlicher Umgebungseinflüsse (u. a. Veränderungen von Temperatur und/oder Luftfeuchtigkeit) quellen oder schwinden. Berücksichtigen
Sie dies, wenn Sie eine Wand komplett verkleiden möchten.
� Oberfläche: (Haar-)Risse, Sprünge in der Oberfläche oder andere kleine Unvollkommenheiten in der Oberfläche der AW-Produkte können vorkommen. Auch hierfür gilt, dass diese
keinen Einfluss auf die Funktionalität des Produkts haben und kein Beanstandungsgrund sind.
� Bedingungen: In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Sie mit dem Zustand, in dem die Produkte Sie erreichen, unzufrieden sind, müssen Sie unverzüglich den Händler hierüber in
Kenntnis setzen. Achtung: Wenn Sie ein Produkt anbringen, an dem zuvor Mängel festgestellt wurden, haften wir nicht für eventuell durch den Gebrauch dieser defekten Produkte
anfallende Kosten. Auch wenn wir unser Möglichstes tun, um Sie bestmöglich zu beraten, haftet AW nicht für Verluste, Schäden oder Verletzungen, die durch Befolgung dieser Ratschläge
entstehen. Wir lehnen jegliche Haftung ab, falls die Produkte für einen anderen als den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet wurden oder falls durch Nichtbefolgen unserer
Ratschläge ein Schaden entstanden ist.

Sicherheit & Gesundheit
Lesen Sie immer zuerst die Gebrauchsanweisungen und Anleitungen zu dem Produkt, das Sie verwenden, durch. Im Zweifelsfall müssen Sie immer erst fachkundigen Rat einholen.
Sägemaschinen: Beim Sägen von Holzprodukten mit hoher Geschwindigkeit entsteht Staub. Das Einatmen übermäßiger Staubmengen über einen längeren Zeitraum kann bleibende
Gesundheitsprobleme verursachen. Tragen Sie deshalb eine gute Schutzbrille und Staubmaske.
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