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Bezeichnung :Bezeichnung :

Profilnummer :Profilnummer :

PVC-EinlagePVC-Einlage
27 mm27 mm

121121

Herstellung :Herstellung : bestehend aus homogenen Mischungen von PVC, Weich-bestehend aus homogenen Mischungen von PVC, Weich-
machern, Farbstoffen und Stabilisatoren. Die Mischungen machern, Farbstoffen und Stabilisatoren. Die Mischungen 
sind frei von Cadmiumsind frei von Cadmium

Farbgebung :Farbgebung : grau, schwarz, braun, beige, rot, blau, extrem nachleuch-grau, schwarz, braun, beige, rot, blau, extrem nachleuch-
tendtend

Vormateriallängen :Vormateriallängen : 25 m25 m

Anwendung :Anwendung : Die PVC-P Einlagen vor dem Zuschnitt möglichst an die Temperaturverhältnisse am Einbauort an-Die PVC-P Einlagen vor dem Zuschnitt möglichst an die Temperaturverhältnisse am Einbauort an-
gepasst lagern. Dann die Einlage entsprechend der Profillänge ausrollen und vorschneiden (Nicht gepasst lagern. Dann die Einlage entsprechend der Profillänge ausrollen und vorschneiden (Nicht 
im eingefädelten Zustand abschneiden). Die Einlage wird nun an das Profil angelegt und zentimeter-im eingefädelten Zustand abschneiden). Die Einlage wird nun an das Profil angelegt und zentimeter-
weise eingedrückt. Dabei sollte die Einlage nicht gedehnt werden. Hilfsmittel wie Schraubendreher weise eingedrückt. Dabei sollte die Einlage nicht gedehnt werden. Hilfsmittel wie Schraubendreher 
oder Haken können ebenfalls verwendet werden. Bitte achten Sie darauf das Alu-Profil nicht zu oder Haken können ebenfalls verwendet werden. Bitte achten Sie darauf das Alu-Profil nicht zu 
beschädigen.beschädigen.

Achtung !Achtung !
Es ist mit einer Es ist mit einer ProfilreckungProfilreckung zu rechnen. Das Profil schrumpft nach einer gewissen Zeit in die vor- zu rechnen. Das Profil schrumpft nach einer gewissen Zeit in die vor-
geschnittene Länge zurück. Bei einer sofortigen maßlichen Fertigstellung besonders bei Gehrungs-geschnittene Länge zurück. Bei einer sofortigen maßlichen Fertigstellung besonders bei Gehrungs-
schnitten, sind ca. 50 mm der beiden Enden (rechts und links) mit einem Sekunden- oder Kontakt-schnitten, sind ca. 50 mm der beiden Enden (rechts und links) mit einem Sekunden- oder Kontakt-
kleber (PVC-P/ Metall) zu fixieren.kleber (PVC-P/ Metall) zu fixieren.

Reinigungsmittel, die dem PVC Weichmacher entziehen bzw. den Kleber auflösen, sind nicht zu ver-Reinigungsmittel, die dem PVC Weichmacher entziehen bzw. den Kleber auflösen, sind nicht zu ver-
wenden.wenden.

Ausführung :Ausführung : geripptes oder glattes Profil 27 mm breit, 5 mm hochgeripptes oder glattes Profil 27 mm breit, 5 mm hoch

PVC- Gleitschutzeinlagen sollen in der Verpackung gerade liegend und vor Verdrückung geschützt PVC- Gleitschutzeinlagen sollen in der Verpackung gerade liegend und vor Verdrückung geschützt 
transportiert und gelagert werden. Axiale Verdrehungen oder Verbiegungen über kleine Radien sind transportiert und gelagert werden. Axiale Verdrehungen oder Verbiegungen über kleine Radien sind 
nicht zulässig. Einwirkung von direktem Sonnenlicht ist zu vermeiden.nicht zulässig. Einwirkung von direktem Sonnenlicht ist zu vermeiden.

Lagerung und Transport :Lagerung und Transport :

Notizen :Notizen :


