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Nutzungshinweise
GETIFIX ambio

Damit die Eigenschaften der ambio Innendämmung erhalten
bleiben, sollten folgende Nutzungshinweise beachtet werden:
1. Es ist möglich aber nicht zu empfehlen, die verspachtelte infort
Oberfläche mit normalen, diffusions-offenen Tapeten zu bekleiden
(bitte keine kunststoffbeschichteten Tapeten oder Folien
verwenden). Raufasertapeten können gar nicht empfohlen werden,
da die Diffusionsfähigkeit und der Feuchteaustausch durch
häufiges Überstreichen stark beeinträchtigt werden.
2. Um die Diffusionsfähigkeit und die feuchteregulierenden
Eigenschaften ambio Innendämmung zu erhalten, sollten keine
Ölfarben, Latexfarben oder andere wasserabweisende,
diffusionsbremsende Anstriche verwendet werden.
Zur Gewährleistung des vollen Funktionsumfanges der ambio
Innendämmung empfehlen wir systemkonforme Produkte aus dem
GETIFIX-System zu verwenden.
3. Auf die ambio-Innendämmung können in begrenztem Umfang Fliesen
angebracht werden. Die klimaregulierende Wirkung wird hierdurch
jedoch eingeschränkt.
4. Lasten wie Regale, Gardinenstangen etc. sind mit geeigneten
Befestigungsmitteln im tragenden Untergrund (z.B. Mauerwerk) zu
befestigen. Zur Vermeidung von Wärmebrücken sollten thermisch
getrennte Dübelsysteme verwendet werden.
5. Es wird empfohlen die GETIFIX-ambio nur mit systemkonformen
Produkten zu überarbeiten. Für die Oberflächengestaltung empfehlen
wir folgende Produkte:
GETIFIX
GETIFIX
GETIFIX
GETIFIX
GETIFIX

Klima-Deck
fino
Silikat-Streichputz
Silikat-Scheibenputz
Lehm-Feinputz

6. Die ambio Innendämmung kann auftretendes Kondenswasser aufnehmen
und wieder abgeben (Feuchtepuffer). Sie ersetzt aber in keinem Fall
eine angemessene Beheizung und Belüftung von Räumen.
7. Für ein angenehmes Raumklima und zur Vermeidung von
Feuchteschäden sollten Wohnräume generell 3-4 mal täglich 5-10
Min. stoßgelüftet werden (Fenster ganz öffnen). Eine Kipplüftung
ist in der Regel nicht ausreichend.

Alle genannten Angaben und Hinweise werden nach unserem besten Gewissen korrekt und guten
Glaubens vermittelt. Der Inhalt dieses Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser
Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen
und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir
lediglich die Einhaltung der produktspezifischen Qualitätsnormen garantieren. Die
Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer
Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden.
Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses
Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.
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Unter Beachtung dieser Hinweise wünscht Ihnen GETIFIX ein
angenehmes Wohnen.

.
.
Objekt, Ort, Datum

übergeben an Frau / Herr
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