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- Peso specifico inferiore alla metà del calcestruzzo colato.
- Elevata portata di carichi sospesi grazie all’ottima presa di chiodi, viti autofilettanti, tasselli e di tutta la
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- Limitata elasticità ma alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche di stress della superficie, grazie alla
struttura omogenea delle lastre in tutto il loro spessore.
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-

Das spezifische Gewicht ist um mehr als die Hälfte geringer als bei gegossenem Beton.

-

Hohe Tragfähigkeit bei hängenden Lasten, durch den optimalen Halt von Nägeln, selbstdrehenden
Schrauben, Dübeln und allen handelsüblichen Befestigungsmaterialien.

-

Optimale Schalldämmung, für gehobene Lebensqualitätsstandards auch in großen Räumlichkeiten mit
hohem Lärmpegel.

-

Hohe Isolier- und Atmungsfähigkeit für ein komfortables Raumklima.

-

Begrenzte Elastizität, jedoch besonders widerstandsfähig gegen mechanische Stressbelastungen
der Oberfläche, dank der homogenen Struktur der Platten in ihrem gesamten Aufbau.

-

Feuerabweisendes Material mit zertifizierter europäischer Klassifizierung.

-

In sehr feuchten Umgebungen oder bei hohen Temperaturschwankungen bewahren die Paneele ihre
Stabilität, ohne sich in ihrem Volumen auszudehnen.

-

Die ökologische Kompatibilität des Materials erlaubt, falls die lokalen Vorschriften es erlauben,
die Entsorgung als Haus- oder üblichen Baumüll.

Oberflächenbehandlungen:
Concreo® ist ein Rohstoff, der es dem Planer ermöglicht, auf kreative Weise Verkleidungen, Volumen und
Projekte für ebene Flächen zu entwickeln, die durch das Zusammenfügen der Platten in der Ausführung des
Standardpaneels realisiert werden können. Die Concreo® Paneele werden bereits mit hoch technologisch
behandelten Oberflächen realisiert und geliefert. Diese Behandlung verleiht den Platten eine optimale
Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung

ihres sehr natürlichen

Aussehens.
Concreo® ist in zwei verschiedenen Oberflächenausführungen erhältlich: Unabhängig von der gewählten
Oberflächenbehandlung unterliegt das einzelne Paneel stets natürlich bedingten Abweichungen, die dem
Produkt Einzigartigkeit und Besonderheit verleihen. Abweichungen in den Färbungen, Oberflächen, Nuancen
oder Musterungen, kleine Risse, Öffnungen und Ungleichmäßigkeiten der Oberfläche, die auch für gegossenen
Zement typisch sind, stellen daher keinen Grund zur Beanstandung dar.
Produktpflege:
Die Oberflächenbehandlung schafft gleichzeitig mit einem hohen ästhetischen

Aspekt eine feine,

fleckenabweisende Schutzschicht. Durchgeführte Labortests zertifizieren den Grad der Widerstandsfähigkeit der
Oberfläche gegen die meisten fleckenbildenden Substanzen. Zur Vorsicht wird empfohlen, fleckenbildende
Substanzen innerhalb 1 Stunde zu entfernen, um auch kleinste Beschädigungen zu vermeiden. Hoch aggressive
Substanzen wie Alkohol, Säuren, Ketone, Ethanole oder Ähnliches sofort mit einem Tuch oder weichem Papier
aufsaugen und entfernen, ohne dabei keinesfalls die Oberfläche zu reiben, um weitere Beschädigungen der
Schutzschicht durch die angreifenden, chemischen Stoffe zu vermeiden. Für die Reinigung nur Wasser oder
neutrale, nicht aggressive Reinigungsmittel verwenden und auf

alkoholhaltige und starke chemnische

Reinigungsmittel verzichten und das Reiben vermeiden, da es die Oberfläche beschädigen könnte. Bei
hartnäckigen Flecken können handelsübliche Produkte wie Radierschwämme (zum Beispiel der Marke Mastro
Lindo) oder Zauberschwämme vorsichtig benutzt werden. Für weitere Details können die zertifizierten
Prüfberichte unter der Internetadresse www.concreo.it eingesehen und runtergeladen werden.
Je nach Projekt und Gebrauch muss an Schnitt- und Frässtellen, Kanten, Brüchen und abgeplatzten Stellen und
generell in den Fällen, wo die nicht mit Schutzlack behandelte, innere Masse des Paneels an die Oberfläche
gebracht wird, eine homogenisierende Farbbehandlung, eine Verputzung oder ein Auftrag mit schützendem,
staub- und fleckenabweisenden und wasserundurchlässigem Anstrich erfolgen. Dabei ist darauf zu achten, diese
Produkte sofort von den angrenzenden Oberflächen, die nicht dieser Behandlung unterzogen werden sollen, zu
entfernen. Für ein optimales Resultat ist der Gebrauch der spezifischen Produkte mit der Marke Concreo®
Concreo® ist ein auf Lizenz gewährtes Produkt von:
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empfehlenswert

(Putz,

Farbuntergrund,

transparente

Oberflächenbehandlung

mit

staub-

und

fleckenabweisender und wasserundurchlässiger Wirkung). Erfragen Sie bei Ihrem Lieferanten weitere
Informationen und die entsprechenden Verfügbarkeiten.
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Oberflächen: Concreo® ist in zwei verschiedenen Oberflächenausführungen erhältlich: Glatt und Antik.
Die Oberflächenausführung Antik ist in 2 Varianten erhältlich: Antik-Natur und Antik-Dunkel.
Auf Anfrage sind verstärkte Behandlungen für den Gebrauch in Außenbereichen möglich.
Stärken: Verfügbar in 4 Stärkn: 5 - 9 - 11,5 - 17 mm. Individuelle Stärken sind auf Anfrage möglich.
Maße und Gewicht: Die Concreo® Platten werden in den Standardgrößen vertrieben, die der unten
aufgeführten Tabelle entnommen werden können. Auf Anfrage können Platten mit individuell
zugeschnittenen Abmessungen für spezielle Anforderungen mit Höchstmaßen von 1.250 x 3.000 mm
angefertigt werden.
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Spessore
Plattendicke
Lastra
(mm)

Verfügbare
FinitureOberflächen
disponibili

Superficie
DimensioniStandardoberfl
Max. Gewicht
Peso maxStandardmaße
standard
(kg/m2)
Plattestandard
(mm)
(kg/mq)

(mm)
5

5

9

lastra
(mq/pz)

(kg/pz)

NATUR-GLATT, ANTIK-GLATT, ANTIK-DUNKEL

6,25

664x1.250

0,83

NATUR-GLATT, ANTIK-GLATT, ANTIK-DUNKEL

11,25

1.250x2.540

3,175

NATUR-GLATT, ANTIK-GLATT, ANTIK-DUNKEL

14,5

1.250x2.540

3,175

46,0

NATUR-GLATT, ANTIK-GLATT, ANTIK-DUNKEL

21,25

1.250x2.540

3,175

67,5

LISCIO NATURALE, ANTICATO NATURALE, ANTICATO SCURO

9

LISCIO NATURALE, ANTICATO NATURALE, ANTICATO SCURO

11,5

11,5

LISCIO NATURALE, ANTICATO NATURALE, ANTICATO SCURO

17

LISCIO NATURALE, ANTICATO NATURALE, ANTICATO SCURO

17

lastra (mm)

PesoGewicht
max
Max.
lastra
Standardplatte
(kg/St.)
standard

6,25

11,25
14,5
21,25

664x1.250

1.250x2.540
1.250x2.540
1.250x2.540

0,83

3,175
3,175
3,175

5,2

5,2

35,7

35,7

46,0
67,5

Vorsichtsmaßnahmen
für den Gebrauch:
Precauzioni d’uso:
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die daher
stetsessere
zwecks
Nella
considerare
la scarsa
elasticità
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supportate in
Vermeidung
von Brüchen
einerlagleichmäßigen
Unterlage bedürfen.
modo
distribuito
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frattura.
Kanten vor Stößen
schützen
umevitare
abgeplatzte
Stellen zu vermeiden.
Proteggere
i bordi dagli
urti per
sbreccature.
Derprotezione
Oberflächenschutz
hatnon
keinen
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darf die Platte
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La
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sempre und
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kommen,
um danneggiamenti.
Beschädigungen zu vermeiden.
contatto
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oggetti taglienti
o graffiantiinche
potrebbero
generare
In
trockener
Umgebung
und
vor
direkter
Lichteinwirkung
geschützt
und
horizontal
lagern,
mit
Immagazzinare in luoghi asciutti, lontano da fonti di luce diretta, in piano orizzontale
con supporto
ebenmäßigem
Untergrund
der gesamten
Fläche
zwecks Vermeidung
omogeneo
su tutta
la superficie
per evitare
incurvamento
delle lastre.von Verbiegung der Platte.
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del prodotto
attualmente
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e sulle certificazioni
Zertifizierungen,
diegli
denstandard
strengsten
europäischen
Standards
entsprechend
vorgelegt
wurden.
Dasche
Produkt
kann
Schwankungen
dassSrl di
prodotte secondo
europei
piu’ severi.
Il prodotto
può subire
variazioni
senza
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determini
obbligounterliegen,
da parte diohne
Gemin
Gemin
Srl
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ist,
die
Inhaber
dieses
technischen
Datenblatts
darüber
in
Kenntnis
setzen
zu
müssen.
Der
Benutzer
hat
die
Pflicht,
die
darne informazione ai possessori della presente scheda tecnica. L’utilizzatore è tenuto ad accertare l’aggiornamento della scheda tecnica al
Aktualisierung
des technischen
Datenblatts
zum Zeitpunkt
des Produktkaufs
sowie all’utilizzo
die Übereinstimmung
dieser
Informationen in Bezug auf den spezifischen
momento dell’acquisto
del prodotto
e l’idoneità
di tali informazioni
in relazione
specifico del
prodotto.
Gebrauch
desinformazioni
Produktes sicherzustellen.
Bitte besuchen Sie
für weitere l’Ufficio
Informationen
unsere
Webseite
www.concreo.it oder nehmen Sie Kontakt mit
Per ulteriori
visitare il sito www.concreo.it
o contattare
Tecnico
all’indirizzo
concreo@concreo.it
unserer technischen Abteilung unter dieser E-Mail-Adresse auf: concreo@concreo.it
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