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Anlieferung und Prüfung
Bitte prüfen Sie in Anwesenheit des Transporteurs die Beckenrandsteine auf Vollzähligkeit und Unversehrtheit. Sollte ein Transportschaden vorliegen oder die Anzahl der Steine nicht stimmen, so vermerken Sie dies gleich auf dem Frachtbrief und lassen Sie sich diesen Frachtbrief gegenzeichnen. Bitte
faxen Sie uns dann sofort diesen Frachtbrief und eine genaue Aufstellung des Mangels zu.

Wissenswertes rund um den Beckenrandstein
Die Beckenrandsteine sind aus einem speziellen Kunststoff gefertigt und mit einem Gelkoat überzogen,
der den Stein vor UV-Strahlen schützen und dass Eindringen von Wasser verhindert. Dadurch ist die
Oberfläche in Verbindung mit Wasser nicht mehr so rutschhemmend wie bei einem naturbelassenen
Betonstein (bitte beachten wegen Unfallgefahr). Das arbeitsaufwendige jährliche Versiegeln ist dadurch
nicht mehr nötig und es vereinfacht die Reinigung der Beckenrandsteine.
Der Beckenrandstein in den Farben Granitgrau und –rot ist mit einem natürlichen Granit beschichtet.
Mögliche Farbunterschiede sind naturbedingt und verleihen dem Stein ein natürliches Aussehen.
Bei den Beckenrandsteinen lässt sich aufgrund von Witterungs- und Alterungsprozessen nicht ausschließen, dass im Laufe der Zeit eine Farbänderung eintritt. Farbänderungen verschlechtern jedoch
nicht die Qualität des Beckenrandsteins.
Bei berechtigten Garantieansprüchen beschränken sich Ersatzleistungen nur auf Warenersatz. Austauschkosten werden von uns nicht übernommen.

Verlegung und Verfugen der Beckenrandsteine
Es wird empfohlen, unsere Beckenrandsteine auf einer mindestens 12 cm starken, mit Armierungseisen
versehenen Betonsohle zu verlegen. Die Beckenrandsteine müssen direkt auf die Betonsohle verlegt
werden und vollflächig aufliegen. Vor dem Verlegen ist sicherzustellen, dass der Untergrund sowie die
Unterseite der Steine sauber, fettfrei und trocken sind. >>
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Zum Verkleben empfehlen wir handelsübliches Silicon, welches für den Einsatz an Schwimmbädern
geeignet ist oder Spezialkleber mit der Bezeichnung „ARDEX WA Epoxikleber“ und „ARDEX WA Epoxifuge“ (dieser ist im Fachhandel erhältlich). Ein Händlerverzeichnis finden Sie auf der Internetseite
http://www.ardex.de. Unter Händlersuche geben Sie Ihre Postleitzahl ein, und es werden Händler
in Ihrer Nähe, welche Ardexprodukte führen angezeigt. Achtung: Verlegehinweise der Firma Ardex beachten.
Bei der Verwendung von anderen Klebern ist eine 100% Haftung der Beckenrandsteine auf der Betonsohle nicht gewährleistet.

Bitte beachten Sie, dass auch bei den angebotenen Komplettsätzen die Beckenrandsteine bauseits eingepasst werden müssen (Steinsäge erforderlich).
Verfugen der Beckenrandsteine
Zum Verfugen der Beckenrandsteine empfehlen wir die Verwendung von handelsüblichen Silikon, das
für den Einsatz an Schwimmbädern geeignet ist oder „ARDEX WA Epoxifuge“, welches Sie im Fachhandel erhalten.

Für den Skimmer (Skimmer-Deckelgröße max. 20 cm) an Ihrem Schwimmbecken bieten wir einen speziellen Skimmerstein dafür an.

Besuchen die uns auch im Internet unter

www.stein-decor.de
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