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Gebrauchs- und Pflegehinweise für CORAPLEX® - 
Schutzeinrichtungen 

Auspacken 

Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände (z.B. Cuttermesser, Scheren etc.). Öffnen Sie die 
Umverpackung vorsichtig und entnehmen die Schutzeinrichtung. Entfernen Sie das Klebeband von der 
Knallfolie und entpacken die Schutzeinrichtung. 

Die beidseitige Schutzfolie auf den Platten ist nach Lieferung vorsichtig manuell zu entfernen. Achtung: 
durch UV-Einstrahlung kann die Schutzfolie unwiederbringlich mit der Schutzeinrichtung verkleben! 

Montage 

Biegeversionen 

Suchen Sie eine geeignete Position für die Schutzeinrichtung aus und kontrollieren Sie diese auf dem 
Tresen durch Betrachtung aus verschiedenen Richtungen. 

Steckversionen 

Die Steckversion verfügt über einen Fuß, der auf dem Tresen aufgestellt wird und einer Schutzebene, die 
in die Schlitze im Fuß gesteckt wird. Vor endgültiger Aufstellung suchen Sie eine geeignete Position für den 
Fuß aus und stecken auf dieser Position die Schutzebene in die Fußschlitze ein. Kontrollieren Sie die 
Standposition auf dem Tresen durch Betrachtung aus verschiedenen Richtungen. 

Hängeversion 

Die Hängeversion wird im Bereich der Decken- oder Unterdeckenkonstruktion oder an raumbildenden 
Ausbauten abgehängt. Vor einer endgültigen Befestigung ist zu prüfen, ob das belastete Bauteil für die 
einzubringenden Lasten ausreichend dimensioniert und geeignet ist. Stellen Sie die Schutzeinrichtung am 
gewünschten Ort auf und fluchten senkrecht der Anhängebohrungen zum Befestigungsbauteil hoch. 
Befestigen Sie an diesen Punkten einen Anhängepunkt (Dübel, Öse, Auge etc.) am gewählten Bauteil. Nun 
befestigen Sie daran die beiden mitgelieferten Abhängeseile. Richten Sie die beiden Abhängeseile in der 
Höheneinstellung so aus, dass die Schutzeinrichtung auf der Ober-/Unterseite horizontal ausgerichtet ist. 
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Pflege und Reinigung von Schutzeinrichtungen 

CORAPLEX® Schutzeinrichtungen haben eine porenlose Oberfläche, auf der Schmutz kaum oder nur 
wenig haftet. Verstaubte Teile sollten immer nass gereinigt werden, diese nicht trocken abreiben! Dazu 
sollte ein leichtes Seifen- oder Feinwaschmittel im warmen Wasser vermischt werden und mit einem 
weichen, fusselfreien Schwamm, Tuch oder Fensterleder aufgebracht und verteilt werden (Kreuzgang). 
Bitte keine Mikrofasertücher verwenden, diese wirken abschleifend und hinterlassen feine Kratzer. 

Sollte eine Nassreinigung nicht möglich sein, kann man die Oberfläche mit einem feuchten Tuch oder 
einem Fensterleder (ohne zu scheuern) vorsichtig abwischt werden. Die Schutzeinrichtung trocknen Sie 
vorsichtig mit einem weichen Trockentuch.  

Sicher vermeiden 

Benutzen Sie in keinem Fall Scheuermittel, scharfe Reinigungsmittel, Sprühreiniger für Glas, 
Scheuerlappen, gelb grüne Schwämme oder Bürsten. Ebenso dürfen Lösungsmittel wie Aceton, 
Farbverdünner oder Alkoholverbindungen nicht verwendet werden, sie greifen die Oberfläche an.  

Vorbeugung 

Eine Verschmutzung durch Staubansammlung kann man vorbeugen, indem man bei den PET-Platten die 
elektrostatische Aufladung vermindert. Dazu sollte man nach dem Entfernen der Schutzfolie ein 
antistatisches Mittel auf die Schutzeinrichtung auftragen. Den entstandenen Film lässt man trocknen, ohne 
ihn fertig trocken zu reiben. 

Desinfektion 

Eine Desinfektion der Schutzeinrichtung mit geeigneten Stoffen sollte in regelmäßigen Abstand 
vorgenommen werden. Dies kann mit handelsüblichen Reinigern oder Desinfektionsmitteln (z.B. auf 
Ethanol- oder Isopropanolbasis) erfolgen. 

Handhabung 

Die Kunststoffflächen verkratzen leicht – daher vermeiden Sie es die Oberflächen mit harten und scharfen 
Gegenständen zu bestreichen oder anzustoßen. 

 

Service 

CORAPLEX 
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