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Vorbereitung der
Oberfläche

Der Untergrund, an dem Sie die Rückwand befestigen, muss tragfähig, eben, glatt, trocken und frei von Staub und Fett sein.
Unregelmäßigkeiten auf der Oberfläche der Wand können eventuell auf der Rückwand sichtbar werden
Wir liefern den wasserfesten Tapetenkleber Flexxs Elite mit der SoWhat-Design Rückwand. Dieser Klebstoff ist für leicht
saugende und nicht saugende Untergründe geeignet. Bei stark feugtigkeitsabsorbierdenden Untergründe (neuer Putz oder
Gipskarton) muss der Untergrund mit einer tapezierfähigen, wasserbasierten Grundierung vorbehandelt werden.

Test

Es ist ratsam, vor Beginn der Vorbereitungsarbeiten und der Installation drei enfache Tests durchzuführen.
Absortionstest: Die Absortion kann bestimmt werden, indem die Oberfläche mit einem Schamm und
Wasser befeuchtet wird.
1. Wenn das Wasser sofort zurückzieht handelt es sich um einem starken Sog.
2. Wenn das Wasser langsam in das Substrat einsickert , ist die Saugleistung leicht bis maßig.
3. Der Untergrund ist nicht saugfähig , wenn er nass bleibt oder das Wasser nur langsam abtrocknet.
Wischtest: Fegen Sie die Oberfläche mit der Hand ab. Wenn Material an Ihren Händen zurückbleibt, handelt es sich
um eine inkohärente Oberfläche.
Klebebandtest: Damit kann die Haftung eines gestrichenen Untergrundes bestimmt werden. Ein Stück Malerband ist
mit der Oberfläche verklebt und wird mit einem Ruck abgezogen. Wenn die Oberfläche nicht stark genug ist sind
Teile der Beschichtung auf dem Klebeband sichtbar.

Beton, verputzt

Auf einer glatten verputzten Wand kann die Rückwand nach der Vorbehandlung (Grundierung) an der Wand angebracht
werden. Neuer Putz muss 100% Trocken sein. Wenden Sie die vorgeschriebene Trocknungszeit des Primerherstellers an.
Wenn die verputzte Wand mit Latex/Wandfarbe gestrichen ist, ist es wichtig die Wand abzuschliefen, gründlich zu reinigen
und dann immer mit einer Grundierung (auf Wasserbasis, geeignet für Tapeten) vorzubehandeln.

Spachtelputz

Spachtelputz ist als Trägermaterial ungeeignet. Die Structur ist zu grob um eine Unterlage direct darauf zu befestigen.
Sie können die Wand mit einer Nivelliermasse glätten und dann die Anweisungen für eine Betonuntergrund befolgen.
Sie können ach eine MDF-Platte (wasserfest) vor de Wand anbringen.

Fliesen

Wenn Sie eine geflieste Wand haben, kann die Rückwand nicht direct an dieser befestigt werden. Für eine alternative
Befestigungsmethode siehe den Abschnitt über die Verwendung von MDF-Platte.

MFD-Platte oder Sperrholz/
Gipskarton verwenden

Wenn es nicht möglich ist die SoWhat-design Rückwand direct an die Wand zu montieren können Sie eine MFD-Platte oder
Sperrholz/Gipskarton verwenden. Bitte achten Sie darauf immer eine Wasserfeste Variante zu benutzen!
Vergewissern Sie sich, dass Sie mügliche Schraubenlöcher gut abdichten.
Wenn Sie mehr als ein Blatt benötigen, stellen Sie sicher, dass die Fugen zwischen den Platten gut abgedichtet werden.
Vergewissern Sie sich, dass alle verwendeten Füllstoffe gründlich ausgetrocknet sind, es darf keine Feuchtigkeit hinter dem
SoWhat-design Material vorhanden sein.

Umgebungsbedingungen

Der Arbeitsbereich sollte frei von Hindernissen, sauber und aufgeräumt sein. Sorgen Sie für einen gut beleuchteten
Arbeitsbereich, um eine ordnungsgemäße Inspecktion während und nach dem Installationsprozess zu ermöglichen.
Achten Sie darauf, dass die Raumtemperatur zwischen +10 °C und +25 °C liegt und dass keine Zugluft herrscht!

Wandsteckdosen

Haben Sie Steckdosen an der Rückwand?
Entfernen Sie diese dann vorübergehend, bevor Sie die Küchenrückwand anbringen. Der Platz für die Steckdosen kann nach
der Montage der Rückwand einfach mit einem Hobbymesser ausgeschnitten werden.
Bringen Sie dann die Steckdosen wieder an (vergessen Sie nicht, den Strom abzuschalten!).

Installation

Rühren Sie den Klebstoff vor Gebrauch gut um. Tragen Sie den Kleber mit einer niedrigflorigen Mikrofaserrolle dünn und
gleichmäßig auf die eventuell vorbehandelte Wand auf. Befestigen Sie die Rückwand vorsichtig (am besten mit mindestens
zwei Personen) an der verschmierten Wand. Bringen Sie das Material immer in einer feuchten Klebeschicht an, prüfen Sie
dies mit Ihrer Fingerspitze. Wenn der Leim zu schnell trocknet, können Sie ihn wieder klebrig machen, indem Sie mit einer
Pflanzenspritze Wasser auf die Leimschicht sprühen.
Streichen Sie das SoWhat-Material glatt (verwenden Sie z. B. ein Geschirrtuch oder einen in Stoff eingewickelten Tapezierspachtel), wobei Sie immer von der Mitte nach außen arbeiten.
Sie haben etwa 15 bis 20 Minuten Zeit, um das Ganze aufzutragen. Bei größeren Flächen oder mehreren Wänden ist es
ratsam, in Abschnitten zu kleben. Wenn bestimmte Bereiche nicht gleichmaßig glatt sind, ist zu wenig oder zu viel Klebstoff
vorhanden. Tragen Sie mehr Klebstoff auf oder verteilen Sie den vorhandenen Klebstoff besser. Entfernen Sie eventuelle
Klebeflecken sofort mit einem feuchten Tuch oder Schwamm.

Fertigstellung

Die untere Kante der Arbeitsplatte sollte mit Silikondichtmittel versiegelt werden.
Wenn Sie die Rückwand in einer Ecke geschnitten haben, müssen Sie auch dort die Kanten versiegeln.
Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass das SoWhat-Design Material auch hinter einem Gasherd gut hält. Es bleibt natürlich
ein synthetisches Produkt und eine gewisse Vorsicht ist geboten. Es darf kein direkter Flammenkontakt mit der Rückwand
bestehen, was bei Gaskochern glücklicherweise selten der Fall ist. Vermeiden Sie auch den direkten Kontakt mit heißen
Töpfen und Pfannen. Wenn Sie sich unsicher sind, was die Hitzeentwicklung am Gaskochfeld angeht, können Sie jederzeit
einen Backboard-Saver einbauen. Ihr Küchenlieferant kann diese für Sie bestellen.

Reinigung

Sie können die Rückseite leicht mit einem weichen Tuch mit Allzweckreiniger oder Seife reinigen.
Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Entfettungsmittel, Bleichmittel, (Harz-)Reiniger oder Scheuermittel.
Auch starkes Bürsten mit einem zu trockenen Tuch kann das Bild beschädigen!

Garantie

SoWhat-design gewährt eine 5-Jahres-Garantie auf die Farbechtheit des Materials.
Wir würden gerne ein Bild des Endergebnisses für die Website erhalten!
Wir bemühen uns, unsere Kunden so klar wie möglich über die Verwendung unserer Küchenhintergründe zu informieren.
Sollten Sie Fragen zur Verwendung unserer Produkte haben, lassen Sie es uns bitte wissen.
Genießen Sie Ihre neue oder renovierte Küche!
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