
- Die verschiedenen blauen Steine stammen aus Kalkstein, die oberen und die gesehenen Gesichter sind
geschliffen und blau / grau
- Abmessungen, Verpackung der verschiedenen Steine finden Sie in der personalisierten Form der
verschiedenen Produkte auf der Website oder auf Ihrem Vorschlag und / oder Ihrer Rechnung.

Wandverkleidungen, Pilasterabdeckungen und Schwellen aus blauem Stein

• Features:
Die blauen Steine sind mit einem Wasserablauf (Wassertropfen) von 10 mm Breite und 6 bis 7 mm Tiefe versehen. 
Die verschiedenen blauen Decksteine müssen sich mindestens 4 cm vom Mauerwerk erstrecken und darunter einen 
Wasserauslass haben.
Zwischen dem Wasserablauf und dem Fassadenputz muss ein Abstand von mindestens 3 cm eingehalten werden.

• Umsetzung:
Die Verlegung der Steine erfolgt im Mörtelbad oder mit einem Kleber (in diesem Fall maximal 10 mm Dicke). Die 
Verfugung zwischen den Steinen erfolgt mit einem speziellen Silikon-Naturstein, was den Vorteil hat flexibel zu sein und 
akzeptiert die Erweiterung, wobei darauf geachtet wird, dass keine Flecken auf dem Stein entstehen.
Es muss sichergestellt sein, dass die Befestigung und Verankerung der Steine auf dem Mauerwerk solide und dauerhaft 
ist, wenn die Steine häufig Dübel und / oder Verankerungsnasen auf der Innenseite des Steins ausgesetzt werden.
Wenn die Steine auf Schiebewänden platziert werden, muss die Wasserdichtigkeit unter den blauen Steinen 
gewährleistet sein.
• Sicherheit:
Beim Schneiden von blauem Stein ist es obligatorisch:
- Tragen Sie eine Schutzbrille.
- Tragen Sie eine Maske auf Mund und Nase, um den Staub nicht einzuatmen
- Tragen Sie Schutzhandschuhe.

Blue Stone Unterbau

• Features:
Die blauen Steine sind mit einer Fase auf der Oberseite des Steins mit den Abmessungen 20x20 mm versehen, um 
sicherzustellen, dass Regenwasser in Richtung der Unterseite der Fassade zurückgewiesen wird.

• Umsetzung:
Die Verlegung der Steine erfolgt mit Flexkleber oder mit einem 2-Komponenten-Silikon. Die Verfugung zwischen den 
Steinen und auf der Oberseite des Steins erfolgt mit einem speziellen Silikon-Naturstein, der den Vorteil hat, flexibel zu 
bleiben und die Dehnung zu akzeptieren, wobei darauf geachtet wird, dass keine Flecken auf dem Stein entstehen.

• Sicherheit:
Beim Schneiden von blauem Stein ist es obligatorisch:
- Tragen Sie eine Schutzbrille.
- Tragen Sie eine Maske auf Mund und Nase, um den Staub nicht einzuatmen
- Tragen Sie Schutzhandschuhe.

Blaue Steinplatten gesägt
• Features:
Chinesische blaue Steinplatte geschliffen mit geraden Kanten etwas aufgeweicht. Frostsicher Für den Außen- und 
Innenbereich.

• Umsetzung:
Die Platten werden mit einem flexiblen Klebstoff (vorzugsweise weiß) verklebt, um sie auf einen trockenen Estrich 
aufzubringen (Der Estrich trocknet 1 cm pro Woche um die Anzahl der cm des Estrichs.). Es ist zwingend, doppelt zu 
kleben, nämlich die Rückseite der Platte und den Estrich. Nach mindestens 14 Tagen erneuern, damit die Feuchtigkeit 
unter den Platten verdunsten kann. Reinigen Sie die Platten vor dem Verfugen der Platten und befeuchten Sie sie 
entsprechend den Witterungsbedingungen.
Machen Sie ein paar m2 Fugenmasse und waschen Sie die Platten sofort, um ein Verstopfen und Zementsegel zu 
vermeiden

• Sicherheit:
Beim Schneiden von blauem Stein ist es obligatorisch:
- Tragen Sie eine Schutzbrille.
- Tragen Sie eine Maske auf Mund und Nase, um den Staub nicht einzuatmen
- Tragen Sie Schutzhandschuhe.

Achtung: Legen Sie unterirdische Steine nicht auf feuchten Wänden ab, bevor Sie sich mit den verschiedenen 
Feuchtigkeitsproblemen befasst haben.
Auf feuchten Wänden platziert, besteht die Gefahr, dass die Steine des Untergeschosses schnell abgebaut 
werden und / oder dass Ringe auf der Oberfläche der Steine des Untergeschosses auftreten. "
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