
Für eine optimale Leistung Ihrer Jelinek Kork-Wand- und Decken�iesen, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Anweisungen 
lesen und verstehen bevor Sie mit der Installation beginnen.

Jelinek Kork-Wand & Deckenfliese
Installationsanweisungen
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1 - Akklimatisieren & inspizieren Sie die Fliesen sowie Wand-/Deckenfläche.

Wichtig: Nehmen Sie die Korkfliesen aus der Verpackung. Legen Sie sie mindestens 72 Stunden vor der Installation 
in dem Raum aus, in dem sie installiert werden. Dies ermöglicht es dem Material, sich bei Raumtemperatur zu 
stabilisieren. Überprüfen Sie die Fliesen, um zu gewährleisten, dass Farbtöne, Muster  und Abweichungen korrekt 
sind. Denken Sie daran: Kork ist ein Naturprodukt. Schattierungsabweichungen sind ein attraktives Merkmal aller 
Naturprodukte. Überprüfen Sie die Wand-/Deckenoberflächen, auf denen die Installation stattfinden wird, ob sie 
sauber, trocken und in einem guten Zustand sind (frei von Schrauben, Nägeln oder anderen Objekten, die vorstehen 
könnten). HINWEIS: Für eine optimale Haftung muss die Oberfläche so glatt wie möglich sein. Trockenbau sollten 
grundiert oder lackiert und vollständig ausgebessert werden. Sperrholz sollte glatt sein. Es wird empfohlen, eine 
Sperrholzunterlage zu verwenden, wenn auf Ziegelstein/Rohbeton installiert werden soll. Dies ermöglicht eine gute 
Haftung.

2 - Bereiten Sie die Korkfliesen und Wand-/ Deckenfläche für die Installation vor.

Um die Fliesen auf das Trägermaterial aufzukleben, sollte auf Wasser basierender Kontaktzement verwendet 
werden. Für beste Ergebnisse befolgen Sie immer die Anweisungen des Herstellers, wie sie auf den 
Klebstoffbehältern stehen. Streichen Sie den Kontaktzement über die gesamte Rückseite der Korkplatten und über 
die gesamte Wand- oder Deckenfläche. Stellen Sie sicher, dass beide Oberflächen vollständig bedeckt sind. Wenn 
Sie unsicher sind, ist es kein Problem, wenn Sie eine zweite Schicht auftragen. Lassen Sie den Kontaktzement 
vollständig trocknen. Hinweis: Falls gewünscht kann die Arbeit in Abschnitten durchgeführt werden. Der 
Kontaktkleber muss vor der Installation auf beiden Oberflächen vollständig grifftrocken sein. Wird dies nicht befolgt, 
wird die Haftung gering oder gar nicht vorhanden sein, so dass die Fliesen nicht halten oder letztendlich abfallen.

3 - Installation.

Nachdem Fliesen und Trägermaterial mit Kontaktkleber vorbereitet worden sind, kann die 
Installation beginnen. Markieren Sie an der Wand eine gerade Linie, der sie folgen. Solange Sie 
der geraden Linie folgen, können Sie mit der Installation beginnen, wo immer Sie es wollen. 
Überprüfen Sie die Position der ersten Fliese vor dem Fixieren und drücken Sie sie dann fest 
gegen den Oberflächenbereich mit dem Klebstoff. Achten Sie darauf, sie richtig zu positionieren, 
bevor Sie sie andrücken, da es schwierig sein wird, sie wieder zu entfernen, sollte dies beim 
ersten Mal nicht korrekt durchgeführt worden sein. Machen Sie mit der Installation der 
angrenzenden Fliesen in einem Backstein- oder versetzten Muster weiter. Um in einem 
Backstein-/versetzten Stil zu installieren: Legen Sie die Fliesen in einer Reihe, bis die Wandecke 
erreicht ist. Beginnen Sie mit der zweiten Reihe in der Mitte der ersten Fliese und machen Sie 
bei den folgenden Reihen in der gleichen Weise weiter.

TIPP:
Das Backstein/versetzte Muster sorgt dafür, dass die 
Fliesenfugen weniger auffallen, da sich die Fliesen natürlich 
ausdehnen und individuell kontrahieren.
An den Wand- oder Deckenkanten müssen die Korkplatten 
geschnitten werden. Am besten schneiden Sie die Fliesen 
mit einem scharfen Universalmesser auf die gewünschte 
Größe zu, indem Sie eine gerade Kante und eine Unterlage 
benutzen (Sperrholz ist am besten geeignet, um eine 
Beschädigung von Boden oder Tisch zu vermeiden). Um eine 
starke Haftung zu gewährleisten wenn die Fliesen sicher an 
die Wand/Decke gedrückt wurden, wird empfohlen, auf der 
Wand eine J-Walze zu verwenden. Die Reparatur einer 
Fliese kann am besten ausgeführt werden, indem das 
beschädigte Teil entfernt und gemäß der gleichen 
Anweisungen wie oben ersetzt wird... achten Sie darauf, 
dass die gesamte Oberfläche gründlich gereinigt wurde.

Erfreuen Sie sich an Ihrer 
Korkwand, Decke oder Korkplatte!

Wenn Sie sich hinsichtlich des Verfahrens nicht sicher sind 
oder Fragen haben zu den Korkplatten, zur Oberfläche, auf 

die Sie die Fliesen installieren wollen oder zum 
Kontaktkleber, den Sie verwenden möchten, oder zum 

Trägermaterial, auf dem die Fliesen haften sollen, rufen Sie 
uns an unter 1-800-959 -0995, um professionelle 

Installationsanweisung zu erhalten.


