
VORSICHTSMASSNAHMEN UND HINWEISE ZU DUNKLEN PLATTEN 

Alle CEWOOD Platten sind mit besonderer Sorgfalt hergestellt, jedoch müssen die in dunklen Farbtönen 

gestrichenen Platten besonders vorsichtig behandelt werden. Bei der Wahl von Platten in dunklen Farbtönen ist 

zu beachten, dass eine Nachbehandlung erforderlich ist, um ein optimales Ergebnis zu erzielen, da der Kontrast 

zur natürlichen Farbe der Holzwolle relativ groß ist. 

Bitte beachten Sie, dass die unterschiedliche Struktur der Holzwolle den Platten einzigartige Eigenschaften und 

Tiefe verleihen. Da es sich um ein Naturprodukt handelt, kann jede Platte etwas abweichen. Beim Streichen mit 

einem dunklen Farbton können aus bestimmten Blickwinkeln immer noch natürliche Holzwolle-Schattierungen 

sichtbar sein.

Denken Sie bitte daran, dass Platten, die in Kontrastfarben gestrichen sind, fast unmöglich ohne geringe Schäden, 

verursacht durch Staub oder Sägen, zu transportieren und zu montieren sind. Die dunklen Platten müssen immer 

als letztes montiert werden, nachdem alle anderen Bauarbeiten abgeschlossen sind. Sie müssen bereit sein, 

eventuell an einigen Stellen mit einem Pinsel bzw. bei größeren Flächen mit einem Spray oder einer Rolle selbst 

nachzustreichen. Wir empfehlen, die Farbtöne ab Werk bei CEWOOD zu bestellen, um eine 

Farbtonabweichungen zu vermeiden.

Beim Verpacken legt CEWOOD die Platten mit den Sichtflächen gegeneinander und sie werden durch eine 

Abdeckfolie getrennt, um die Holzwolle während des Transports und der Lagerung zu schützen. Behandeln Sie 

die Platten immer paarweise mit den Sichtflächen gegeneinander. Lassen Sie die Abdeckfolie so lange wie 

möglich zwischen den Platten, um Oberflächenbeschädigungen an den Platten zu vermeiden.

! Vorsichtsmaßnahmen:

• Vor Beginn der Arbeiten lesen Sie die CEWOOD Hinweise zur Handhabung vor und nach der Montage;

• Die Platten sollen sich vor der Montage ca. 1-2 Wochen an die Umgebung anpassen;

• Montieren Sie die Platten zuletzt, nachdem alle Bauarbeiten abgeschlossen sind;

• Vertragen Sie die Platten nicht unnötig. CEWOOD empfiehlt, die Platten nur zu Akklimatisierungs- oder 

Montagezwecke zu bewegen;

• Heben Sie die Platten mit beiden Händen und vermeiden Sie jegliches Drücken;

• Handhaben Sie die Platten paarweise, indem Sie die Sichtflächen mit einer Abdeckfolie dazwischen 

zusammenhalten;

• Lassen Sie die Abdeckfolie so lange wie möglich zwischen den Platten;

• Verwenden Sie bei der Arbeit saubere und trockene Handschuhe und Geräte. Schmutz hinterlässt Flecken;

• Die Platten dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen;

• Nach der Montage ist ein zusätzlicher Anstrich meist notwendig. Bei kleinen Flächen Pinsel verwenden, 

bei größeren Flächen sprühen oder rollen;

• Es wird empfohlen, originale CEWOOD Farben zu verwenden, um einen identischen Farbton zu erzielen;

• Im Laufe der Montage kann Staub entstehen, entfernen Sie den Staub mit einem Staubsauger mit 

Bürstenaufsatz.

MATERIAL FÜR KOMFORT UND GESUNDHEIT

CEWOOD Fabrik

Galdusalas-1, Jaunlaicenes pagasts,

Alūksnes novads, LV-4336, Lettland

Tel.: +371 2916 3316 

E-Mail: info@cewood.com

www.cewood.com

CEWOOD Büro

Daugavgrīvas šoseja 1, Rīga,

LV-1007, Lettland

HOLZWOLLEPLATTEN


