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my ELMO

Hallo Freunde,

ich bin ELMO und stehe für elegantes und modernes Ambiente im und um das Eigenheim.

Als Vogel, der nicht fl iegen kann, lege ich selbstverständlich sehr viel Wert auf ein angenehmes Lauf-
verhalten für meine empfi ndlichen Flossen. Deshalb haben meine Kolonie und ich lange daran getüf-
telt einen hochwertigen und zugleich für Jedermann selbst zu verlegenden Bodenbelag zu kreieren.

Danke also, dass ihr euch für mich entschieden habt. Jetzt aber genug der langen Rede, viel lieber 
möchte ich euch in die Welt des Steinteppichs von myELMO einführen.

Damit wir einen reibungslosen Start hinlegen, lest euch im Vorfeld bitte die beiliegende Checkliste 
durch und schaut, ob ihr wirklich alle Utensilien beisammen habt.
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Bevor ihr anfangt die Grundierung aufzubringen, müsst ihr erst einmal die zu 
bearbeitende Fläche säubern. Dies geht ganz einfach mit dem Staubsauger, 
Wasser oder hochprozentigem Alkohol. Sobald die Fläche getrocknet ist, 
könnt ihr mit dem nächsten Schritt, der Grundierung, weitermachen.

REINIGUNG
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Für die Grundierung braucht ihr die beiden Gebinde mit den schwarzen De-
ckeln. Nehmt jetzt die kleine Flasche, Komponente B, und kippt diese in die 
Große, Komponente A. Nun verrührt beides mittels des Rührwerkzeugs, Ach-
tung Durchmesser max. 7cm, bis eine gleichmäßige Konsistenz entsteht. Die 
Masse tragt ihr dann mit einer fusselfreien Walze auf. Anfangs ist der Geruch 
etwas unangenehm, das geht jedoch schnell wieder weg.  Die Verarbei-
tungszeit beträgt ca. 20 Minuten. Tut mir bitte einen Gefallen und lasst die 
Grundierung nicht länger als diese 20 Minuten stehen. Wir arbeiten hier immer 
noch mit Chemikalien und diese reagieren miteinander. Sollte es doch mal 
passieren, kommt es zu einer sogenannten thermischen Reaktion und mit an-

GRUNDIERUNG
HW 115 Tix R schwarzer Deckel
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Grundierung geschafft? Vergewissert euch, dass ihr lange genug gewartet 
habt und die Grundierung vollständig ausgehärtet ist. Ist das der Fall, kann 
das Bindemittel angerührt werden. Diesmal nehmt ihr die Gebinde mit den 
roten Deckeln und geht wie bei der Grundierung vor. Das kleine Gebinde 
mit der B Komponente kommt in das große Gebinde mit der A Komponente. 
Verrührt es solange, bis wieder eine gleichmäßige Konsistenz entsteht. Ein Tipp 
an euch, verrührt das Bindemittel langsam und gleichmäßig, sonst kann es 
passieren dass ihr am Ende zu viel Luft untermischt.

ANRÜHREN DES BINDEMITTELS
HW 212 roter Deckel
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Nehmt jetzt einen 20kg-Sack des Natursteinmaterials und füllt es in ein sau-
beres Mischgefäß. Ich empfehle euch dazu einen 60L Maurerkübel aus dem 
Baumarkt zu nehmen, das hat bei mir auch immer wunderbar funktioniert. Das 
Bindemittel schüttet ihr geradewegs auf die Natursteine und verrührt es solan-
ge, bis das ganze Material gleichmäßig mit dem Harz benetzt ist. 

MATERIAL UND BINDEMITTEL VERMISCHEN

dauernder Zeit erhitzt die Masse mehr und mehr, bis sie anfängt zu dampfen. Bei meinen ersten Tests ist das auch passiert. Habt 
jedoch keine Angst wenn das passiert, stellt die Flasche einfach ins Freie. Am besten auf einen Untergrund aus Stein. Hier lasst ihr die 
Masse aushärten. Das Gebinde darf am nächsten Morgen entsorgt werden. Wenn ihr die Grundierung nach dem Anmischen direkt 
auf den Boden kippt, vermeidet ihr ebenso diese thermische Reaktion. Dünn aufgetragen härtet die Masse unbedenklich aus.

Bevor es weitergeht muss die Grundierung min. 15 Stunden trocknen.
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Die fertige Masse wird dann auf der zu bearbeitenden Fläche verteilt. Dies 
funktioniert am einfachsten mit einer Schaufel.

STEINTEPPICH-MASSE VERTEILEN
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Für die optimale Schichthöhe rate ich euch die 2 Schienen, in dem Format: 
Länge ca. 100cm x Höhe max. 0,6cm x Breite ca. 1,0cm, zu nehmen und un-
gefähr 80cm auseinander zu legen. Das Material kann jetzt, mit Hilfe der Ab-
ziehleiste, auf die Schichthöhe von ca. 0,6cm abgezogen werden. 

OPTIMALE SCHICHTHÖHE DURCH SCHIENEN
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Um die Oberfl äche jetzt eben und glatt zu bekommen  müsst ihr den Glätter 
benutzen. Zieht ihn gleichmäßig in eine Richtung ab. Der Winkel des Glätters 
sollte dabei so gering wie möglich angesetzt werden. Geübte Leute können 
auch mit einem Schwertglätter die Fläche abziehen. Wer schon etwas Erfah-
rung im Handwerk und / oder im Umgang mit Spachtelmasse, Gips, Speis, etc. 
hat sollte damit keinerlei Probleme haben. Zwischendurch reinigt ihr den Glät-
ter mit einem trockenen Lappen, damit er ungehindert über die Masse gleitet.
Ihr habt jetzt bis zu 60 Minuten Zeit die angerührte Masse zu verarbeiten, be-
vor sie anfängt auszuhärten. Bei idealem Untergrund und richtiger Verlegung 
kann so eine Fläche mit einem Set von ca. 2,0m²  verlegt werden.

OBERFLÄCHE GLÄTTEN
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Kontrolliert nun euer Werk. Schaut euch die Fläche genau an. Habt ihr eine 
regelmäßige Schichthöhe, eine ebene Oberfl äche und ist alles so bedeckt, 
dass der Untergrund nicht zu sehen ist? Sollte das der Fall sein, habt ihr alles 
richtig gemacht. Glückwunsch zum vollendeten Werk. So schwer war es doch 
gar nicht, oder?

Der Steinteppich muss jetzt die nächsten 10 Stunden aushärten, bevor er be-
gehbar ist. Komplett ausgehärtet ist er nach 7 Tagen. Also wartet bitte noch, 
bis der massive Eichenholzschrank zurück an seinen rechtmäßigen Platz ge-
stellt wird. Es kann sonst zu unschönen Dellen im Bodenbelag kommen.

TROCKNEN LASSEN, BELASTBARKEIT

Abb. 8.0
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Jetzt wünsche ich euch viel Freude mit eurem neuen Steinteppich. Wenn ihr mit allem zufrieden 
seid, empfehlt mich ruhig euren Freunden und Bekannten. Über weiteren Zuwachs meiner Kolonie 
freue ich mich immer.

Gerne dürft ihr mir auch Verbesserungsvorschläge, Kritik oder Lob an meine E-Mail Adresse 
kundenservice@myelmo.de schicken.

Schaut doch auch mal auf die Internetseite meiner Freunde von www.splitthandel.de

Alle Materialien sind über euren Baustoffhändler erhältlich.

Euer Elmo Haltbarkeit der Grundierung, Bindemittel, etc. s. h. Unterseite der Gebinde


