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Verlegeanleitung 
für wiederaufnehmbare  
Bodenverlegebänder 
 

 

Wiederaufnehmbare 3F-Bodenverlegebänder kön-

nen auf vielen, marktgeläufigen Untergründen einge-

setzt werden. Aufgrund möglicher optischer Verän-

derungen empfehlen wir keine Anwendung auf 

hochwertigen, versiegelten Stein- oder Parkettfuß-

böden.  

Die zu verklebenden Oberflächen müssen stets sau-

ber, trocken, zug- und druckfest sein, sowie frei von 

Trenn- und Reinigungsmitteln, Klebstoffrückständen 

oder anderen Stoffen, welche die Wiederaufnahme 

gefährden können. Ferner muss ein Untergrund vor 

der Nutzung von 3F-Bodenverlegebändern grund-

sätzlich vom Anwender auf Festigkeit, Haft- und 

Wiederaufnahmefähigkeit des Klebebandes, bzw. 

Verlegegitters geprüft werden. Solche Eigenversu-

che sind unbedingt notwendig, da wir Funktionsprü-

fungen nicht in Verbindung mit jeder möglichen 

Materialkombination durchführen.  

 

Eine Haftung für Schäden, die durch die Nichtbeach-

tung dieser Verlegeanleitung entstehen, schließen 

wir aus. Wir haften keinesfalls für die Reinigung von 

Böden oder sonstige Schäden, die möglicherweise 

durch die Nutzung von 3F-Bodenverlegebändern 

verursacht wurden. Unsere Auftraggeber kennen 

und akzeptieren diesen Sachverhalt durch den Erhalt 

dieser Verlegeanleitung. 

 

 

Laying Instructions 
for removable floor laying 
tapes 
 

 

Removable 3F Floor Laying Tapes can be used on 

many standard floor coverings. Due to possible vis-

ual modifications we do recommend no application 

on high-quality sealed stone and parquet floors.  

 

The surfaces to be bonded have to be always clean, 

dry, pressure-resistant and torsion-proof also free 

from separation and detergent agents, adhesive 

residues or other materials which can threaten their 

removability. Before using 3F Floor Laying Tapes, 

surfaces have to be always tested for strength, ad-

hesiveness and removability of adhesive tapes and 

adhesive meshes. Such individual tests are abso-

lutely necessary because we are not in the position 

to run functional tests for every possible material 

combination.  

 

Liability is excluded for damages of products from 

disregarding this mounting instruction. Liability is 

excluded also for cleaning of floors or other damag-

es, which may be caused by application of 3F Floor 

Laying Tapes. Our customers know and accept 

these facts through the receipt of this mounting 

instruction. 


