VERLEGEHINWEISE
mit Auszügen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen

NOVACLEAN, NOVAGRANIT und NOVALUX

für
Garten- und Terrassenplatten

Transport

NOVAGRANIT RUSTICANO

Um beim Transport der Garten- und Terrassenplatten NOVALUX und NOVAGRANIT Oberflächenschäden wie z. B. Schleifspuren oder Kratzer
zu vermeiden, verwendet man die mitgelieferten
Verpackungsschnüre.

Verlegemuster

Telefon 04402 9680-0
Telefax 04402 9680-25

Untergrund
Eine 15 - 20 cm kies- bzw. lehmfreie Sandschicht, die mittels eines Rüttlers verdichtet und
anschließend mit einer Bohle abgezogen wird. Es
ist darauf zu achten, dass der Unterbau ein Gefälle
von 2 - 3 % vom Gebäude weg hat, damit keine
Staunässe entstehen kann.

www.gartenplatten.de
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Verlegetechnik
Mit zwei Plattenreihen, rechtwinklig zueinander
beginnen. Platten fluchtgerecht nach Schnur verlegen und mit dem Gummi- oder Holzhammer, möglichst mit aufgelegtem Brettstück, oberflächenbündig
klopfen. Die Verlegefuge muss mindestens 2 - 3 mm
betragen, um Kantenabplatzungen zu vermeiden.
Um ein gleichmäßig „gemischtes“ Farbbild zu
erreichen, müssen die Platten bei der Verlegung
gleichzeitig aus verschiedenen angelieferten Paketen entnommen und gemischt werden.
Die Platten dürfen nach dem Verlegen keinesfalls
eingeschlämmt werden, da die Oberflächenqualität durch evtl. Schmutzanteile (Lehm etc.) im
Sand beeinträchtigt wird. Deshalb anschließend
nur gewaschenen Sand verwenden (einfegen).
Fragen Sie Ihren Baustoffhändler.
Um die Verträglichkeit von Fugenmörtel zu prüfen,
sind Vorversuche an Einzelplatten immer erforderlich!
Wichtiger technischer Hinweis: Bei der Herstellung
von Betonsteinerzeugnissen aus natürlichen Zuschlagstoffen können trotz sorgfältiger Beachtung
und Kontrolle aller für die Farbgebung wichtigen
Einflüsse Farbschwankungen entstehen, wie z.
B. die Eigenfarbe des Zementes, die Eigenfarbe
der Zuschlagstoffe und die Erhärtungsbedingungen.
Sie sind technisch nicht vermeidbar und für den
Gebrauchswert der Betonerzeugnisse ohne Belang.

Verlegt aus Rusticano I und III im Mischungsverhältnis 1:1. Die Platten im Kantenbereich müssen
ggfs. angeschnitten werden.

Ausblühungen
Während der Lagerzeit kann frei löslicher Kalk aus
dem Innern der Platten nach außen geschlämmt
werden und so die Farben vorübergehend beeinträchtigen. In erster Linie entstehen sie durch besondere Witterungsbedingungen, denen der Beton
– namentlich im jungen Alter – ausgesetzt ist und
haben entsprechend unterschiedliches Ausmaß.
Die Güteeigenschaften von Betonerzeugnissen
bleiben hiervon unberührt. Der Gebrauchswert
der Erzeugnisse wird insofern nicht beeinflusst,
als zum einen die normale Bewitterung (weiches
Regenwasser löst Calciumcarbonat auf) und zum
anderen die normale Verschmutzung und mechanische
Beanspruchung der Betonprodukte die Ausblühungen verschwinden lassen.
(bitte wenden)

Reinigung und Pflege
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Die NOVALUX Gartenplatten Nr.: 021 - 024,
sind werkseitig nicht imprägniert und müssen
mit unserer Spezialversiegelung behandelt werden.
Dieses wirkt sich positiv auf die Farbkraftdauer und
Gleichmäßigkeit des Gesamtbildes aus.
Um sich lange an den Terrassenplatten zu erfreuen, bedarf es einer regelmäßigen Pflege.
Etwaige verschmutzte Garten- u. Terrassenplatten,
u. a. durch Einwirkung von Laub und Blütenblättern,
Speisen und Getränken, sollten kurzzeitig durch
Abschrubben mit warmem Wasser und eventueller
Beigabe von neutraler Schmierseife, sowie geeigneten Haushaltsreinigern gereinigt werden. Um
Verschmutzungen durch Blumenkübel (Ränder)
auf den Platten zu vermeiden, bitte die Kübel auf
Rollen stellen. Die Platten niemals mit Brunnenwasser reinigen. Wenn zur Reinigung der Fläche
ein Hochdruckreiniger eingesetzt wird, bitte nur
einmal im Jahr zur Grundreinigung benutzen, da
sonst der Oberflächenschutz beeinträchtigt wird.
Sollte die werkseitige Imprägnierung/Versiegelung mit der Zeit nachlassen, empfehlen wir
eine Nachbehandlung ausschließlich mit unserer
NOVALUX- bzw. NOVAGRANIT-Versiegelung. Eine Nachbehandlung sollte nicht vor drei Jahren
erfolgen. In besonderen Fällen kann es vorkommen,
dass die imprägnierten Platten bei Nässe weiß
(milchig) ausschlagen. Hierbei handelt es sich um
nicht gebundenes Material der Imprägnierung, das
nach einiger Zeit durch Regenwasser abgewaschen
wird.
Bitte beachten Sie besonders bei der Pflege unserer
beschichteten Platten: Durch die OS5-Beschichtung
sind die NOVACLEAN-Platten besonders pflegeleicht. Für die alltägliche Pflege reicht ein Wischen
mit klarem Wasser, das bei stärkeren Verschmutzungen mit einer milden und neutralen Seifenlauge ergänzt werden darf. Bitte immer mit klarem
Wasser nachspülen! Regelmäßige Pflege erhält
Ihre Platten viele Jahre lang gleichmäßig schön.
Sollten durch spitze oder sehr harte Gegenstände
leichte Kratzer auftreten, so werden diese mit der
Zeit durch Bewitterung und regelmäßige Pflege
verschwinden. Es ist ratsam, ständiges Kratzen von
z.B. Füßen von Gartenmöbeln durch das Anbringen

von Filzgleitern zu verhindern. Bei starken Kratzern
empfehlen wir unseren Reparatur-Lackstift OS 5.
Oberfläche
Bitte beachten Sie, dass die Oberfläche der geschliffenen Platten bei Nässe rutschig werden
kann. Technischer Hinweis: Die Vorsätze unserer
Produkte sind Naturstoffe und damit natürlichen
Farbschwankungen unterworfen. Trotz unserer
Bemühungen, das Aussehen und die Struktur
in Form und Farbe beizubehalten, kann es zu
geringen Abweichungen kommen. Für ein ausgeglichenes Gesamtbild empfehlen wir deshalb
beim Verlegen eine Mischung der Platten aus
mehreren Paketen.

Gewährleistung (Auszüge)
Unsere Betonerzeugnisse sind güteüberwacht.
Muster oder Proben gelten als unverbindliche
Ansichtsstücke. Abweichungen davon berechtigen nicht zu Beanstandungen. Abweichungen,Veränderungen oder Toleranzen im Rahmen der
DIN-Normen stellen ebenso wenig einen Mangel
dar wie produkt- und materialbedingte Abweichungen oder Veränderungen bei Betonprodukten,
wie z. B. Kalkausblühungen, Farbschwankungen,
Grate, Haarrisse oder Poren.
Für Farbabweichungen insbesondere bei Nachbestellungen bzw. Nachlieferungen übernehmen wir
keinerlei Garantie.
1. Erkennbare Mängel, Falschlieferungen, Fehl- oder Mehrmengen
sind unverzüglich nach Empfang der Ware schriftlich geltend zu
machen. Eventuelle Reklamationen können ausschließlich nur vor
der Verarbeitung und nach werkseitiger Bestätigung innerhalb
der gesetzlichen Gewährleistungsfrist It. BGB berücksichtigt werden. Verdeckte Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung,
spätestens jedoch vor Ablauf der Frist von zwei Jahren schriftlich
einzureichen.
2. In jedem Falle ist uns Gelegenheit zu geben, den Mangel selbst
und / oder durch von uns beauftragte Fachleute untersuchen zu
lassen; diese Rechte stehen uns zu, soweit der Kunde uns nicht
glaubhaft macht, dass wegen Gefahr im Verzuge Sofortmaßnahmen ergriffen werden mussten. Die Übernahme von Kosten für
fremdbeauftragte Gutachter bedarf einer schriftlichen Vereinbarung im Einzelfall.
3. Zur Beseitigung im Recht gerügter Mängel der von uns gelieferten Betonerzeugnisse können wir nach unserer Wahl entweder
nachbessern oder Ersatz liefern. Schlagen Ersatzlieferungen bzw.
Nachbesserungen fehl oder erfordern sie einen unverhältnismäßigen Aufwand, so kann nach Einbau nur Minderung des Kaufpreises verlangt werden. Alle weiteren Ansprüche des Kunden, auch
solche auf Schadensersatz, werden, soweit nicht zwingende
Vorschriften entgegenstehen, ausdrücklich ausgeschlossen.

Wir sind seit 1955 Mitglied beim Güteschutz Betonund Fertigteilewerke Niedersachsen-Bremen e.V.

