Verlegeempfehlung für nora® dryfix 750
Der Untergrund muss fest, tragfähig, trocken, rissefrei, eben, glatt, sauber und frei von Stoffen sein, die die Haftung
beeinträchtigen (z.B. Schmutz, Öl, Fett) sowie den nationalen Normen, z.B. DIN 18 365, Ö-Norm 2236, SIA 253, etc.
entsprechen. Andernfalls Bedenken anmelden.
Schadhafte Stellen, die zum Vorschein kommen, müssen ausgebaut und ersetzt werden. Gegebenenfalls sind die
®
®
Untergründe zu grundieren, z.B. mit nora PRP 101 und vollflächig zu spachteln, z.B. mit nora L 1000. Geschliffene
®
oder gespachtelte Flächen mit nora PRP 101*, verdünnt mit klarem Wasser im Mischungsverhältnis 1 : 1 vorstreichen,
um eventuelle Staubreste zu binden. Materialien gut durchtrocknen lassen.
®

Ebenso kann nora dryfix 750 auf bestehende, glatte Altbeläge verlegt werden. Allerdings muss sichergestellt sein,
dass diese dauerhaft fest mit dem Untergrund verbunden sind und keinerlei Hohlstellen aufweisen.
®

®

nora Bodenbeläge müssen vor der Verklebung akklimatisiert sein, d. h. die Temperatur des nora Bodenbelags muss
der des Unterbodens entsprechen und mindestens 15 °C betragen. Bitte beachten Sie auch unsere „Allgemeinen
®
Hinweise zur Verlegung von nora Bodenbelägen, Formtreppen und Zubehör“ sowie die Produktdatenblätter evtl.
weiterer, mitverwendeter Produkte.

Vorgehen
®

1.

nora dryfix 750 auf der Fläche verlegen, dabei die 75 cm breiten Bahnen ca. 1 - 2 cm überlappen.
®
Tipp: Am besten zu zweit arbeiten, dabei 1 - 2 lfm nora dryfix abrollen und genau ausrichten. Danach kann eine
®
Person die Rolle rückwärts abrollen, während die andere nora dryfix 750 mit einem Besen blasenfrei auf den
Untergrund andrückt.

2.

Auf diese Art die ganze Fläche mit nora dryfix 750 verlegen.

3.

Die nora dryfix 750-Überlappungen im Nahtbereich entweder mit Hilfe eines Lineals an der unteren Kante entlang
beschneiden oder mit Unterkantenschnitt bearbeiten. Dabei ist darauf zu achten, dass keine Fehlstellen breiter als 2
mm entstehen.

4.

Komplette Fläche mit noraplan in Bahnen / Fliesen oder norament Fliesen auslegen. Für die Verlegung inkl. des
®
Nahtschnitts bei noraplan Bahnenware, siehe die detaillierte Verlegeempfehlung unter www.nora.com.

5.

Bahnenware hälftig zurückschlagen; bei Fliesen Reihen nach Bedarf von der Mitte aus umschlagen.

6.

Schutzpapier von nora dryfix 750 entfernen und bis auf ca. 10 cm abschneiden. Diese 10 cm umklappen und
unter den zurückgeschlagenen Belag schieben. Dabei ist sicherzustellen, dass keine Schmutzpartikel in die
Klebstoffschicht gelangen.
Tipp: Schutzpapierreste nicht zusammenknüllen, sondern übereinanderlegen und nach Beendigung der Arbeiten
zusammenrollen, das minimiert die Abfallmenge.

7.

Belagsrückseite absaugen und einschieben/einlegen.

8.

Belag anreiben/anwalzen.

9.

Mit der Restfläche gleich verfahren, wie in den Punkten 5 - 8 beschrieben.

®

®

®

®

®

®

10. Mit nora dryfix 750 verlegte Flächen müssen verfugt werden:
®
®
®
- noraplan mit nora Thermoschnur oder nora 1-K Fugenmasse
®
®
- norament mit nora 1-K Fugenmasse

*oder vergleichbares Produkt anderer Hersteller
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