
 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

Montageanleitung MuroResist® 
 
 
Allgemein  
 
Die MuroResist Platten haben eine einseitig leicht strukturierte Oberfläche (P-K Cashmere). Diese Seite ist die 
Sichtseite. Die glatte Unterseite wird auf den Untergrund verbaut.  
 
 
Bearbeitung  
 
Die MuroResist Platten werden durch Murodesign GmbH auf Wunsch in Länge und Breite zugeschnitten. Auf der 
Baustelle können jedoch mit Kreis- /Stichsäge bzw. mit einem handelsüblichen Lochbohrer-Satz, Nachschneide-Arbeiten  
und Ausschnitte für Steckdosen etc. erstellt werden.  
Folgendes weiteres Zubehör ist empfehlenswert:  
- Teppichmesser, Ziehklinge, Blechschere  

- Zahnspachtel  

- Walze zum Andrücken der Platten  

- Silikonpistole  
 
 
Montage  
 
Vor Montagebeginn ist darauf zu achten, dass der Untergrund sauber, glatt, tragfähig und staubfrei ist. Der Untergrund 
sollte trocken sein, die Restfeuchte darf nicht > 0,4 % sein. Darüber hinaus kann der Untergrund grundiert oder mit 
einem Vlies versehen werden. Das Kleben auf einem tapezierten Untergrund können wir nicht empfehlen, es sei denn, 
die Tragfähigkeit der Tapete wurde vorher getestet und kann  garantiert werden. Die Montage incl. der Vorgaben für die 
Verklebung, ist gemäß der Ausschreibung oder den Anforderungen des Architekten oder Bauherren durchzuführen.  
 
Die MuroResist Platten werden mittels des 1 Komponentenklebers OttoColl RakelRalf, bzw. dem FKHY 45 Hybrid-
Flächenkleber verklebt (je nach Einsatz-Anforderung bzw. Ausschreibung)  
Das Aufbringen des Klebers auf der glatten Plattenseite erfolgt durch Auftragen des OttoColl RakelRalf aus einer 
Kleberkartusche  (Inhalt 290 ml) in Schlangenlinien (Verbrauch ca. 1 Kartusche pro m²) oder des FKHY 45 aus einem 
1800 gr. Schlauchbeutel. (Ausreichend für ca. 4-5 m²). In beiden Fällen muss der Kleber mit einer Zahnkelle B5 
vollflächig verteilt werden. 
Bei größeren zu verlegenden Flächen, ermöglicht der Einsatz des Muro-Druckluftkolbens in Verbindung mit der 
Flächendüse 200 / 300 / 400 mm Breite, ein schnelles, einfaches, gleichmäßiges und großflächiges Auftragen des 
Klebers.  
Der Kleber wird grundsätzlich nur auf die Platte aufgetragen, der Untergrund sollte nicht mit Kleber versehen werden. 
Zusätzliches Verschrauben der Platten ist nicht erforderlich. Typische Untergründe sind z.B. Gipskarton, Mauerwerk, 
verputzte und- oder gestrichene Wände.  
Alle Untergründe können zusätzlich vor dem Anbringen der Platten mit einer Grundierung versehen werden.  
Die mit dem Kleber versehenden MuroResist Platten sollten optimaler Weise mit einem Gummiroller auf dem Untergrund 
angerollt oder mit einem teppichummantelten Kantholz angedrückt werden. Achtung: Sämtliche Kleber haben eine sehr 
hohe Anfangshaftung und die Platten können nur noch kurzzeitig nachjustiert werden.  
Nach dem Anbringen der MuroResist Platten können die Fugen, falls gewünscht, mit Silikon abgedichtet werden. Bitte 
verwenden Sie ausschließlich neutral vernetztes Silikon.  
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Kleber und Silikon  
 
Wie bereits beschrieben, sollten für die Montage ausschließlich der Montagekleber  OttoColl RakelRalf, bzw. der FKHY 
45 Hybrid-Flächenkleber verwendet werden.  
 
Farblich zu den Plattenfarben abgestimmtes Silikon befindet sich im Lieferumfang von Murodesign 
 
 
 
Sonstiges 
 
MuroResist Platten sind ein thermoplastischer Kunststoff, der sich bei Temperaturschwankungen ausdehnt oder 
zusammenzieht. 
Murodesign lagert und verarbeitet das Material bei Raumtemperatur. 
Das Plattenmaterial sollte daher mindestens 24 Stunden vor der Verarbeitung bei annähernd gleicher Temperatur, 
im zu verlegenden Objekt, akklimatisiert werden. 
 
Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine 
Probeverarbeitung und –anwendung vorzunehmen. 
 
Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien 
den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen 
Prüfungen und Versuchen. 
 
Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen haben, wenden Sie sich bitte an einen unserer Fachberater. 
 
 

 


