
Einbau von VIVENDA -

Zaunblöcken
1. Vor Beginn der Verlegung sorgfältig ausmessen und auslegen. Legen Sie die Blöcke aus
und überprüfen Sie, dass sie nirgends beschädigt sind, eventuell wählen Sie die Farbe aus.
Die Arbeiten sollten bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5 und 25 °C und bei Arbeiten
im Freien an einem klaren Tag durchgeführt werden.

2. Jede Schicht des Zauns sollte "trocken" verlegt werden, indem die Blöcke
zusammengedrückt werden (überschüssiges Material sollte mit einer Faserscheibe für
Steingut abgeschliffen werden). Prüfen Sie vor dem Verlegen jeder Schicht, ob der Boden
eben und lotrecht ist. Ein möglicher Ausgleich von Differenzen kann mit Hilfe von Keilen
erfolgen.

3. Kleben Sie die Blöcke mit Montagekleber zusammen (es wird empfohlen, farbloses
Dachsilikon zu verwenden), damit die Blöcke ihre Position im Verhältnis zueinander während
des Betonierens nicht verändern (nicht mehr als ein Block in einem Guss) und damit alles
dicht ist.

4. Zunächst sollten die Innenwände der Blöcke mit etwa 1 cm dickem EPS (weiches)
ausgekleidet werden. Füllen Sie die leeren Kammern der Formstücke mit einer entsprechend
konzipierten, halbtrockenen Betonmischung der Klasse C20/25 auf der Basis von
Portlandzement 32,5 R. Der bei den Arbeiten anfallende Schmutz sollte laufend von der
Oberfläche des Blocks entfernt werden. Entfernen Sie nur eine Schicht von Blöcken, bis
das Gemisch vollständig getrocknet ist; dies hängt eng mit den
Witterungsbedingungen zusammen (die Mindestzeit beträgt 24 Stunden).

5. Nach dem Gießen der VIVENDA-Blockstücke diese mit einer Baufolie abdecken, um das
Verdunsten von Wasser aus der Mischung zu verhindern. Dies verhindert, dass der Beton
schwindet und Risse bekommt. Diese Abdeckung sollte für die endgültige Verkleidung des
Zauns verwendet werden.

6. Einbau von Spannweiten und Toren: Bohren Sie Löcher in den Pfosten, so dass die
Befestigungselemente für Tore und Spannweiten im Betonkern versenkt werden, und
befestigen Sie sie mit Klebstoff (chemischer Anker). Die Anker sollten möglichst nahe an der



Mitte der Pfosten befestigt werden, um die Stabilität der installierten Tore, Pforten und
Spannweiten zu gewährleisten. Das Bohren von Löchern sollte ohne Schlag erfolgen, wobei
ein Werkzeug wie ein Steinschneider verwendet wird. Schneiden und bohren Sie erst, wenn
der Füllbeton gegossen und getrocknet ist.

7. Kalkausblühungen sind ein natürliches Phänomen. Um den Zaun vor
Kalkausblühungen zu schützen, ist es notwendig, ihn zu imprägnieren und diesen
Vorgang nach einem Zeitraum von 2-3 Jahren nach dem Auftragen der ersten
Schutzschicht zu wiederholen. Je nach Art und Intensität verschwinden die
Kalkausblühungen unter dem Einfluss der Nutzung (Abrieb) in einem Zeitraum von bis
zu 3 Jahre.

8. Unterschiede in den Schattierungen einer Farbe können durch die Herstellung unter
verschiedenen atmosphärischen Bedingungen und durch die Variabilität des Zuschlagstoffs,
der ein Bestandteil natürlichen Ursprungs ist, verursacht werden. Die Farbunterschiede stellen
keinen Produktfehler dar und sind kein Grund zur Reklamation.

Die Garantie umfasst:
Die Garantie erstreckt sich auf Schäden und Mängel, die auf ein Verschulden des
Herstellers zurückzuführen sind, d.h. auf Verarbeitungsmängel, die beim Empfang der Ware
festgestellt werden.

Die Garantie deckt nicht ab:
Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch:
-unsachgemäße Lagerung oder Transport der gekauften Produkte
-falsch entworfene und gebaute Zäune
-unsachgemäße Ausführung des Fundaments, unvereinbar mit der Baukunst,
-unsachgemäße Montage der gekauften Produkte, die nicht der Baukunst entspricht.
-Verwendung von Beton mit falscher Exposition zum Gießen der Zäune,
-Verwendung von anderen als den vom Hersteller vorgeschriebenen Montagematerialien

Die Nichteinhaltung der Montagevorschriften, insbesondere die Verwendung einer falschen
Betonmischung, die Nichteinhaltung der Zeitabstände zwischen den aufeinanderfolgenden
Betoniervorgängen und die Nichtauskleidung der Blockwände mit Styropor, kann zu Rissen in
den Blöcken aufgrund einer zu hohen Belastung führen.


