
Checkliste  

1 Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel (siehe auch www.myelmo.de)

• Bohrmaschine mit Rührwerk   • Schaufel
 Ø max. 7cm    • Knieschoner
• Farb- oder Grundierwalze  • Staubsauger, Besen
• Abziehleiste    • Wasserdichte Gummihandschuhe
• Glättkelle    • Messer
• Eimer oder Speiskübel   
• 2 Schienen, ca. 0,6 cm hoch
• Putzlappen
• Folie
• Metallprofi le für Sockel-, 
 Wandleisten 0,4cm max.

Untergrund*
Grundsätzlich solltet ihr jede Fläche vor dem Aufziehen des Steinteppichs grundieren. Seid jedoch 
vorsichtig beim Aufziehen des  Materials über Pfl astersteinen. Sie neigen unter langfristiger Belas-
tung dazu abzusacken. Hier solltet ihr vorher die fl üssige Verlaufsbeschichtung HW226 auftragen. 
Diese ist elastisch und gleicht, bis zu einem gewissen Grad, Bewegungen durch Absacken aus. Der 
Untergrund muss trocken sein und darf höchstens eine Restfeuchtigkeit von 5 % aufweisen.

Sonderbereiche*
Möchtet ihr Sonderbereiche, wie z. B. Poolumrandungen, mit Steinteppich versehen, solltet ihr 
darauf achten mit welchen dauerhaft chemischen Stoffen dieser in Verbindung gebracht wird. Bei 
Poolanlagen kann Chlor zu Verfärbungen oder Porosität führen. Die Fläche sollte deswegen mit 
der Versiegelung HW206 LF versiegelt werden.
 
Arbeitsbereich
Richtet euren Arbeitsbereich vor dem Anrühren der Masse so ein, dass ihr alle Utensilien schnell 
griffbereit habt. Um Flächen vor unbeabsichtigtem Kontakt mit Kleber zu schützen, solltet ihr diese 
vorab mit Folie abkleben.

Chemische Reaktionen
Unsere Grundier- und Bindemittel bestehen aus 2 Komponenten. Beim zusammenmischen kommt 
es somit zu einer chemischen Reaktion. Dies kann dazu führen, dass die Gebinde anfangen sich 
zu erhitzen und Dampf entsteht, wenn das Material nicht rechtzeitig verarbeitet wird. Verarbeitet 
deshalb nur die für einander vorgesehenen Gebinde miteinander und vermeidet es vorzuarbeiten, 
denn größere Mischungen führen zu einer schnelleren Reaktion und thermischen Entwicklungen. 
Lasst aus diesem Grund die fertig angerührte Masse nicht unbeaufsichtigt und über einen länge-
ren Zeitraum stehen.

Verarbeitungszeit & Aushärten
• Beachtet, dass die Grundierung bis zu 15 Stunden trocknen muss, bevor ihr mit   
 dem nächsten Arbeitsschritt beginnt

• Die Verarbeitungszeit der Masse (für ca. 2m2) beträgt ca. 45 – 60 Minuten, je   
 nach Umgebungstemperatur (Minimum 10°C – 25°C.)

• Begeh- und minimal belastbar ist die Fläche nach 10 Stunden, vollständig ausge  
 härtet nach 7 Tagen  
• Schwere Belastungen, wie z. B. das Platzieren von Möbeln, sollten erst nach voll  
 ständiger Aushärtung erfolgen
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my ELMO
in 9 Schritten bestens Vorbereitet

Vielen Dank, dass ihr euch für den Steinteppich myElmo entschieden habt.

Bevor ihr mit den ersten Arbeitsschritten startet, solltet ihr folgende Punkte beachten.
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www.splitthandel.de

myELMO Steinteppich ist ein Produkt des Grafschaft er Splitt  Handels



Checkliste  

Porenverschluss und Wandbeschichtung
Bei hohen hygienischen Ansprüchen oder im Nasszellenbereich solltet ihr unbedingt auf den 
Porenverschluss zurückgreifen. Dieser wird bei derartigen Bedingungen vorgeschrieben. Die Po-
renversiegelung HW911 bringt ihr am besten mit einem Gummiabzieher auf den ausgehärteten 
Steinteppich auf. Ich empfehle euch die Masse durch zwei gegenläufi ge Züge, gleichmäßig, in die 
Zwischenräume zu ziehen. Achtet darauf, dass die Poren komplett durch die Versiegelung ge-
schlossen werden.

Bei dem Aufbringen auf älteren Belägen müsst ihr darauf achten, dass die Oberfl äche vorher 
sorgfältig gereinigt wird. Verschmutzungen oder nicht entfernte Sporen können zu Verfärbungen 
führen.

Sockelleisten und Setzstufen sind relativ einfach zu veredeln. Bei höheren Wänden wird es schon 
etwas komplizierter. Ich würde euch raten auf professionelle Hilfe zurückzugreifen. Vielleicht habt 
ihr einen Bekannten der fi t beim Verputzen, Spachteln, o. Ä. ist. Für ihn dürfte diese Arbeit kein 
Problem darstellen.

Auch diese Flächen müssen vorab mit der Grundierung HW115 Tix R versehen werden. Nachdem 
die Grundierung ausgehärtet ist, benetzt ihr die Fläche mit einer dünnen Schicht der Wandbe-
schichtung HW900. Der Rest wird mit dem Natursteinmaterial vermischt. Geht hier genauso, wie bei 
dem Bindemittel für horizontale Untergründe, vor. Die fertig gemischte Masse wird dann mit dem 
Glätter aufgezogen. Derartige Flächen sollten mit einer geringeren Schichthöhe, von ca. 4 mm, 
bearbeitet werden.

Tragt bitte nur so viel auf, wie ihr auch innerhalb von 30 Minuten verarbeiten könnt. Die Verarbei-
tungen sollten nicht unter 15 °C Raum- und Bodentemperatur sowie über 75% rel. Feuchte durch-
geführt werden. 

Unsere Produkte zum Verschließen von Poren oder dem Beschichten von Vertikalfl ächen fi nden Sie 
bei Ihrem Fachhändler. Sowohl mit der Porenversiedlung als auch der Wandbeschichtung könnt 
ihr eine Fläche von ca. 2m2  bearbeiten. Für Sockelleisten sollten Sie sich im Baumarkt entsprechen-
de Metallleisten besorgen.

Innen- oder Außenbereich
Wie bei Allem haben wir auch bei unserem Bindemittel, aus Polyurethanharz, auf höchste myELMO 
Qualitätsstandards gesetzt. Ihr könnt es bedenkenlos für den Innen-, sowie für den Außenbereich 
anwenden.  Es hält Temperaturen von bis zu -20 °C und bis zu +50°C problemlos stand.

Vorbereitet zu sein ist das A und O
Lest euch im Vorfeld die Verlegeanleitung gründlich durch. Somit wisst ihr während des Verlegens 
genauestens über jeden Schritt bescheid.

- Gebinde unzugänglich für Kinder aufbewahren

*Die in der Checkliste gesondert aufgeführten Mittel (HW226 / HW206 LF / HW 911 / und HW 900) 
sind auf Anfrage, bei eurem Fachhändler erhältlich. Bei speziellen Fragen, über Untergründe und 
eventuellen chemischen Reaktionen, schreibt mir einfach eine E-Mail an: 
kundenservice@myelmo.de

Nun wünschen ich euch viel Spass beim Verlegen des myELMO Steinteppiches und viel Freude 
beim Genießen eures neuen Bodenbelags.

Euer Elmo

my ELMO
in 9 Schritten bestens Vorbereitet
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Haltbarkeit der Grundierung, Bindemittel, etc. s. h. Unterseite der Gebinde


