INFORMATIONSBLATT

Wo kann Terrafondo eingesetzt werden?
Terrafondo kann im Innenraum auf Böden und Wänden verarbeitet werden. Die Voraussetzungen
dafür sind feste, plane masshaltige und trockene Untergründe. Idealerweise wird Terrafondo auf
konventionelle Unterlagsböden oder Grundputze aufgebracht. Mischuntergründe oder Untergründe die nicht optimal geeignet sind, müssen entsprechend vorbereitet werden.

Ist Terrafondo Wiederstandsfähig
Im normalen Wohn oder Bürobereich ist Terrafondo sehr gut wiederstandsfähig. Im öffentlichen
Bereich oder in sehr stark frequentierten Räumen ist die Verwendung von Terrafondo eingeschränkt möglich.

Kann Terrafondo gut gereinigt werden?
Terrafondo ist mit einer hochwertigen Versiegelung ausgestattet. Diese kann mittels einfachen,
nichtschäuernden Reinigungsmitteln problemlos gereinigt werden. Dank der wasserabweisenden
Struktur haftet Schmutz und Kalk schlecht. Zur Reinigung haben sich Mikorfasertücher bewährt.

Ist Terrafondo wasserdicht und kann ich damit auch einen Boden in der Dusche erstellen?
Voraussetzung für einen wasserdichten Belag aus Terrafondo ist, dass der Untergrund und die Anschlussdetails gut geplant und seriös ausgeführt werden. Im Nassbereich sind solide Abdichtungen
von entscheidender Wichtigkeit. Bei Dillatationen, beispielsweise bei Armaturen oder Abläufen, ist
eine solide Verfugung mit Silikon wichtig. Die Duschtasse in Terrafondo führen wir nicht aus.

Kann Terrafondo auf bestehende Keramikbeläge aufgebracht werden?
Ja, bestehende Keramikbeläge, sofern sie ausreichend gut haften, werden mit einer Spezialhaftbrücke vorbehandelt.

Wie fühlt sich Terrafondo an?
Terrafondo fühlt sich dank seiner Eigenschaft die Handwärme zu reflektieren, sehr angenehm an.
Terrafondo hat diesbezglich ähnliche Eigenschaften wie Parkett.
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Ist Terrafondo auf Bodenheizungen einsetzbar?
Ja. der Einsatz auf Bodenheizungen ist ideal, da die geringe Aufbaustärke die Heizleistung kaum negativ beeinträchtigt.

Kann Terrafondo auf Treppen verwendet werden?
Auf Treppen ist Terrafondo einsetzbar. Als Schutz vor Abnutzung bauen wir auf die Trittkante Chromstahlkanten ein.

Wie stark trägt Terrafondo auf?
Ab tragendem Untergrund trägt Terrafondo nur gerade 3mm auf. Dieser dünnschichtige
Aufbau eignet sich deshalb sehr gut für Renovationen und Sanierungen. Falls der Untergrund nicht Plan ist, kommen Planiermassen zur effektiven Schichtstärke hinzu.

Was kostet Terrafondo und wie ist die Lebensdauer?
Der Preis von Terrafondo richtet sich nach der Fläche und dem individuellen Aufwand.
Als unverbindlicher Kostenvoranschlag muss mit ca. 150 – 250.- gerechnet werden.
Die Lebensdauer hängt von der Beanspruchung ab. Durschschnittlich kann von einer
Lebensdauer von ca. 10 Jahren ausgegangen werden. Diese ist mit einem Parkett zu
vergleichen.

Kann Terrafondo aufgefrischt und überarbeitet werden?
Sollte der Glanz des Terrafondo beeinträchtigt sein, kann die Versiegelung problemlos
erneuert werden. Eine spätere Überdeckung mit anderen Materialien ist problemlos
möglich.

Besteht Rutschgefahr auf Terrafondo?
Um die Rutschgefahr zu kontrollieren, insbesondere im Nassbereich oder in öffentlichen Bereichen, können wir entsprechende Versiegelungen aufbringen, damit der geforderte Rutschwiederstang erreicht wird.

Sollten Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht uns anzurufen.
Für detaillierte Auskünfte ist es wichtig, dass Sie Pläne zur Verfügung haben.
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