Kundeninformationen

Airflow - System zur Unterstützung der Belüftung der Fortelock-Fliesen
Unsere Kunden fragen oft, ob die Installation der PVC-Fliesen Fortelock bei Fußboden-Feuchtigkeit hilft. Unsere
Antwort lautet - ja, teilweise.
Die PVC-Fliesen Fortelock werden auch in Räumlichkeiten mit höherer Luftfeuchtigkeit, häufigem Vorkommen
von Wasser, sei aus aus Reinigungsmaschinen, durch Witterungseinflüsse oder Grundwasser, verwendet. Um
die Fortelock-Fliesen auch in diesen Räumen installieren zu können, wurden sie mit dem einzigartigen AirFlowSystem ausgestattet.

AirFlow-System bei den Fliesen Fortelock Industry

Die untere Seite jeder Fliese, bei jedem Fliesenmodell, wurde so modifiziert, damit ein System bestehend aus
kleinen Kanälen entsteht, dieses System hilft bei der Belüftung und Luftzirkulation zwischen der Unterlage und
den Fliesen. Damit dieses System effektiv und richtig funktioniert, ist es erforderlich, dass die jeweiligen Räume
ausreichendes Gefälle aufweisen und genügend gelüftet werden. Diese Faktoren unterstützen sich gegenseitig
und helfen, Garagen, Werkstätte oder Lager trocken zu halten.
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AirFlow-System bei den Fliesen Fortelock Invisible und Fortelock Light

Das AirFlow-System gilt nicht als die einzige sinnvolle Lösung von Problemen mit den Wasseransammlungen
unter den Fliesen. Daher empfehlen wir, Probleme mit dem Wasser vorzubeugen. Zum Beispiel durch
Entfernung von schmelzendem Schnee von den Autorädern im Winter oder Reinigung des Fußbodens, falls eine
größere Wassermenge auf einmal ausläuft.
Ein Problem kann auch eine unzureichende Hydroisolierung des Gebäudes darstellen, dadurch kann es zum
Kapillaraufstieg z. B. an den Wänden kommen, wenn nach dem Verlegen der Fortelock-Fliesen die Möglichkeit
der Wasserverdunstung vom Fußboden reduziert wird. Für Ihre Zufriedenheit empfehlen wir, sich auch auf die
anderen Aspekte der Lösung dieses Problems zu orientieren. Ein Fußboden-Wechsel zu diesem Zeitpunkt kann
sich als uneffektiv erweisen.
Größere Wasseransammlungen unter den Fliesen können nicht als Reklamation anerkannt werden, da sie nicht
durch die Fortelock-Fliesen selbst verursacht werden. Es ist auch sinnvoll, die Möglichkeit einer Demontage und
erneuter Zusammensetzung der einzelnen Fliesen offen zu halten, dadurch kann das angesammelte Wasser
entfernt werden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie Ihren Händler vor Ort. Er wird Sie gerne persönlich beraten.
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