
Wichtig

Der Untergrund muss absolut trocken, staub- und fettfrei sein. Naturstein muss nicht nur an der Ober�äche trocken aussehen, 

sondern richtig durchgetrocknet sein (Restfeuchtigkeit steigt an die Ober�äche und kann bei frisch verlegten Anti-Rutsch 

Bändern/Belägen den Kleber anlösen und die Haftfähigkeit mindern!).  Beschichtungen (wie Farben und Lacke) müssen fest 

haften. Je glatter die Ober�äche, desto besser die Haftung der Anti-Rutsch Bänder/Beläge. Raue Ober�ächen (z. B. Beton) 

vermindern eine gute Haftung, deshalb sollten raue und unebene Untergründe eventuell mit einer Spachtelmasse geglättet 

werden. Vor dem Verkleben auf Durchtrocknung der Masse achten. Anti-Rutsch Bänder/Beläge nicht auf Fliesenböden 

verkleben, die durch Fugen unterbrochen werden. Eine Klebehaftung im Fugenbereich ist nicht gegeben, weil die Fugen tiefer 

liegen als die Fliesenober�äche. Bessere Lösung: ein kurzer Streifen pro Fliese. Bei kritischen Ober�ächen sollte eine 

Probeverklebung durchgeführt werden! Eventuell emp�ehlt sich auch die Verwendung unseres Haftvermittlers.

Untergrund sorgfältig reinigen (z. B. mit Sprühreiniger, Aceton oder Alkohol).

Anti-Rutsch Band/Belag mit einer Schere auf die gewünschte Länge zuschneiden.

Rückseitige Schutzfolie am Ansatz abziehen.

Stück für Stück aufkleben und fest andrücken. Am besten mit einer Andruckrolle, 
denn der Pressdruck ist entscheidend – nicht die Presszeit! Bei breiten 
Bändern/Belägen mit der Andruckrolle immer von der Mitte zum Rand hin rollen, um 
Lufteinschlüsse auszuwalzen. Anti-Rutsch Band/Belag gleich richtig verlegen. Abzie-
hen und Korrigieren mindert die Klebkraft. Spezielle „verformbare“ Anti-Rutsch 
Bänder/Beläge mit einem Gummihammer anklopfen.

Fertig und sofort begehbar!
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Tipp

Kommt das Anti-Rutsch Band oder der Belag regelmäßig mit Feuchtigkeit oder anderen Medien in Berührung, dann sollten die 

Ränder mit Kantenversieglung geschützt werden. Damit wird verhindert, dass Feuchtigkeit die Klebeschicht unterwandert.

Die Lebensdauer der Verklebung erhöht sich in jedem Fall. Aus einer Tube (mit feiner Dosierö�nung) wird die Versieglung rund 

um das Band/den Belag entlang gezogen. Kantenversiegelung bindet schnell ab und ist nach ca. 1 Stunde begehbar.

Montageanleitung
Anti-Rutsch Bänder und Beläge

Anti-Rutsch Bänder/Beläge sollten nicht unter einer Raumtemperatur von +12 °C verklebt werden.

Auch die zu beklebende Fläche muss mindestens +12 °C haben.


