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VERWENDUNG

1. Die Platten NOVATOP SOLID, ELEMENT, OPEN sind vor 
allem für Wand-, Trennwand- und Deckenkonstruktionen 
bestimmt.

2. Die empfohlene relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung, 
in der die Platten installiert werden, liegt im Bereich von 
40-60 % bei 20 °C.

3. Informationen zur Bearbeitung und Montage auch in der 
Montageanleitung.

4. Sofern die Platten nicht ab Werk beschichtet sind, 
empfehlen wir, die Sichtseite im Innenbereich mit einer 
für Massivholz geeigneten Oberflächenbehandlung 
(Lasuren, Öle, Wachse für Innenbereich) zu schützen, was 
die Beständigkeit gegen Schmutz und UV-Strahlung 
deutlich erhöht. Die technologische Vorgehensweise 
richtet sich nach den Herstellerhinweisen des 
ausgewählten Anstrichs. Unbehandeltes Holz dunkelt 
natürlich nach.

PFLEGE

1. Staub und Schmutz auf der Oberfläche der Sichtseiten 
der Platten empfehlen wir, mit einem trockenen Tuch 
oder Staubsauger mit Aufsatz (Staubbürste) 
zwischendurch zu beseitigen.

2. Bei leichten Verschmutzungen der Holzoberfläche 
empfehlen wir, ein sanftes trockenes oder feuchtes Tuch 
bzw. einen Schwamm, ggf. Reinigungsmittel für 
Holzoberflächen zu verwenden. Verwenden Sie keine 
übermäßigen Mengen an Wasser.

3. Schäden auf der Holzoberfläche, die nicht gereinigt 
werden können (Alkoholmarker, Kratzer), können 
behoben werden, indem die betroffene Stelle leicht 
angeschliffen und anschließend mit der gleichen Art des 
Anstrichs behandelt wird. Die technologische 
Vorgehensweise richtet sich nach den Herstellerhinweisen 
des ausgewählten Anstrichs.

 Hinweis: Beim Aufstellen von Dekorationen, Leuchten, 
Bildern, Regalen usw. muss berücksichtigt werden, dass 
die UV-Strahlung deren Konturen nach einer gewissen 
Zeit „verbrennt“ und der Schutz dieser Stelle schwieriger 
werden kann.

4. Die Platten sind vor Feuchtigkeit (Klimakondensat, 
fließendes oder tropfendes Wasser etc.) zu schützen.

HINWEIS
Für Schäden am Produkt, die durch unsachgemäße 
Lagerung, Verarbeitung, unsachgemäße Verwendung oder 
Wartung oder Nichtbeachtung der Arbeitsabläufe bei der 
Montage entstehen, übernimmt der Hersteller keine 
Haftung.

GARANTIE

1. Der Hersteller haftet für die Qualität, Funktionsfähigkeit 
und Vollständigkeit der Waren, die dem Auftraggeber 
nach dem zwischen dem Auftragnehmer und 
Auftraggeber geschlossenem Rahmenkaufvertrag 
geliefert wurde. Der Hersteller gewährt auf die 
Funktionsfähigkeit der Platten eine Garantie in der Länge 
von 10 Jahren. Die Garantiezeit beginnt am Tag der 
Anlieferung der Ware an den Auftraggeber zu laufen und 
die Basis hierfür sind die im Kaufvertrag angeführten 
Bedingungen. Auf die durch den Hersteller 
durchgeführten Beschichtungen gilt eine Garantie für 
eine festgelegte Zeit von 2 Jahren.

2. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Warenmängel, 
die auf einen falschen Umgang und Montage der Platten, 
sowie auf Mängel, die in Verbindung mit einer falschen 
Verwendung bzw. Belastung der Elemente bei ihrer 
Benutzung entstanden sind, sowie für Beschädigungen 
der Ware, die durch eine höhere Gewalt oder einen 
Dritten verursacht wurden, inkl. der Folgefehler und 
Schäden als Folge von Witterungsbedingungen während 
des Aufbaus. Ferner ist der Hersteller für solche Mängel 
nicht verantwortlich, die sich auf den Platten (und auf 
dem Bauwerk als einer Gesamtheit) eventuell in Folge 
von Fehlern in der Projektdokumentation (z. B. in der 
Frage der Statik des Bauwerks) und/oder durch eine 
falsche Montage des Bauwerks, inkl. der Nichteinhaltung 
der relativen Luftfeuchtigkeit der Umgebung äußern 
werden.

3. Die empfohlene relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung, 
in der die Platten installiert werden, liegt im Bereich von 
40-60% bei 20 °C. Die Garantie bezieht sich nicht auf Risse 
im Holz, die in Folge einer zu niedrigen Luftfeuchtigkeit 
entstanden sind.

4. Die Garantie bezieht sich weder auf direkte und indirekte 
Folgeschäden in Folge einer unsachgemäßen Pflege und 
Wartung, noch auf Verschleiß im Zuge einer gewöhnlichen 
Benutzung.

5. Die Garantie bezieht sich nicht auf visuelle Veränderungen 
der durch den Hersteller durchgeführten Beschichtung, 
die als normale Änderungen durch das Altern betrachtet 
werden müssen, daher eine Veränderung der Farbe der 
Beschichtung oder eine Verringerung des Glanzes.
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https://novatop-system.cz/wp-content/uploads/TD_Podklady_pro_projektovani.pdf
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VERWENDUNG

1. Die NOVATOP Akustikplatten eignen sich zur Verkleidung 
von Wänden und Decken im Innenbereich.

2. Die empfohlene relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung, 
in der die Platten installiert werden, liegt im Bereich von 
40-60 % bei 20 °C.

3. Die Platten können mit geeigneten handelsüblichen 
Holzbearbeitungswerkzeugen und -maschinen bearbeitet 
werden. Näheres in der Montageanleitung.

4. Sofern die Platten nicht ab Werk beschichtet sind, 
empfehlen wir, diese mit einer für Massivholz im 
Innenbereich geeigneten Oberflächenbehandlung 
(Lasuren, Öle, Wachse) zu schützen, was die Beständigkeit 
gegen Schmutz und UV-Strahlung deutlich erhöht. 
Unbehandeltes Holz dunkelt natürlich nach. Die 
technologische Vorgehensweise richtet sich nach 
den Herstellerhinweisen des ausgewählten Anstrichs.  
Wir bevorzugen wasserbasierte Adler-Lasuren (S. 10 – 11), 
für furnierte Oberflächen empfehlen wir farblose 
Beschichtungen.

PFLEGE

1. Wir empfehlen, Staub und Schmutz auf der Oberfläche 
der Akustikplatten mit einem Staubsauger regelmäßig 
vorsichtig zu entfernen. Achten Sie bei der Reinigung 
darauf, dass die Holzoberfläche der Platte und des 
Absorbers nicht mechanisch beschädigt wird.

2. Bei leichten Verschmutzungen der Holzoberfläche 
empfehlen wir ein sanftes trockenes oder feuchtes 
Tuch oder einen Schwamm, ggf. Reinigungsmittel für 
Holzoberflächen zu verwenden. Verwenden Sie keine 
übermäßigen Mengen an Wasser.

3. Beschädigungen von Holzoberflächen, die es nicht 
gelingt zu reinigen (durch Filzstifte, Kratzer), können 
durch ein sanftes Anschleifen der betroffenen Stelle und 
anschließende Behandlung mit der gleichen Art des 
Anstrichs beseitigt werden. Hinweis: Beim Aufstellen von 
Dekorationen, Bildern, Regalen usw. muss berücksichtigt 
werden, dass nach einer gewissen Zeit die UV-Strahlung 
deren Konturen „verbrennt“ und der Schutz dieser Stelle 
schwieriger werden kann.

4. Die Platten sind vor Feuchtigkeit (Klimakondensat, 
fließendes oder tropfendes Wasser etc.) zu schützen.

HINWEIS
Für Schäden am Produkt, die durch unsachgemäße 
Lagerung, Verarbeitung, unsachgemäße Verwendung oder 
Wartung oder Nichtbeachtung der Arbeitsabläufe bei 
der Montage entstehen, übernimmt der Hersteller keine 
Haftung.

GARANTIE

Wir garantieren im Rahmen der Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen, dass die NOVATOP ACOUSTIC Platten zum 
Zeitpunkt der Lieferung die den Produktdatenblättern 
entsprechenden Eigenschaften und Qualitäten aufweisen. 
Die Garantie gilt für einen festen Zeitraum von 2 Jahren.

https://novatop-system.cz/wp-content/uploads/2018/09/CZ_NOVATOP_ACOUSTIC_TD_navod_k_montazi.pdf

