
Verlegeanleitung
ALLPROTECT by Landolt.com™ 

Multifunktionales, hochstrapazierfähiges Schutzvlies für den Langzeiteinsatz oder zur mehrmali-
gen Verwendung. Absolut sicherer und wirkungsvoller Schutz aller gängigen Oberflächen. Klebt 
überall und erlaubt dadurch neben der horizontalen auch eine vertikale Anwendung im 
Innenbereich.

Mit haftender PE-Folie zum 
schützenden Untergrund 
verlegen, die Verlegerichtung 
ist grundsätzlich egal.

Kurzbeschreibung

Verlegung

Bauteile müssen vor Verkle-
bung öl-, fett-, und staubfrei 
sein. Allprotect™ kann an 
alle Kanten perfekt ange-
passt werden.

Bitte vergewissern Sie sich, dass die Untergründe staub-, fettfrei und trocken sind 
(bei frisch verlegten Böden bitte die Austrocknungszeit beachten).

Zum Schneiden in Ecken und an 
Kanten verwenden Sie bitte unser 
Sicherheitsmesser. Sie vermei-
den damit Beschädigungen der 
zu schützenden Flächen ebenso, 
wie Schnittverletzungen bei sich 
selbst.

Um den ALLPROTECT by Landolt.com™ wiederzuverwenden, 
grössere Teilstücke mit der Klebefläche nach innen wieder 
aufrollen. Kleinere Stücke vom Untergrund lösen und die 
Klebeflächen aufeinander kleben, zusammenfalten und zum 
nächsten Einsatzort bringen.



Allgemeines

100 % rückstandsfrei / Extrastark haftend (Wand, Decke, Boden) / Wiederverwendbar / Rutsch-
sicher / Positive Wärmeabstrahlung / Äusserst robust und reissfest / Schnittfest / Absorbierend / 
Schmutzresistent / Einfach zu verlegen / Einfach zu Reinigen / Fusselfrei / Saugfähig / Thermisch 
entsorgbar / Vielfältig einsetzbar / Dekorativ / Frei von schädlichen Stoffen

ALLPROTECT by Landolt.com™ ist 

Rollenware 100 cm x 25 m (15 Rollen = 1 Palette)
Als Zuschnitte (30 cm x 60 cm / 50 cm x 70 cm / 60 cm x 100 cm )

Lieferform

Unbedingt trocken lagern.

Lagerung

Auf allen Untergründen die extremen und hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind. 
Schutz auch bei höchster Beanspruchung durch laufenden Baustellenbetrieb (z.B. bei Befahren 
mit Hubwagen oder fahrbaren Baugerüsten). Als hochwirksame Schmutzschleuse, da rutschfest, 
Flüssigkeitsabsorbierend und -undurchlässig. Klebebänder unnötig und immer rückstandsfrei 
entfernbar.

Einsatzbereich

Kann im eingebauten Zustand mit einem Staubsauger gereinigt werden.

Reinigung

Bei grossflächiger Verlegung kann Stoss an Stoss verlegt werden. Ist ein 100 %iger 
Flüssigkeitsschutz gewünscht, bitte mit 10 cm Überlappung verlegen oder Stösse mit 
Klebeband verkleben. Bei Verlegung quer zur Gefällerichtung muss die obere Bahn 
die Untere überdecken.

Bevor ALLPROTECT by Landolt.com™ wieder verwendet werden kann, bitte reinigen.
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