
Gültig für alle Produktgruppen.
Designplatten sind ausschließlich für Innenanwendungen geeignet.

Valid for all product groups.
Design sheets are exclusively recommended for indoor applications.

PROCESSING INFORMATION
VERARBEITUNGSHINWEISE

Transport

• Generally, please pay attention to protect the boards and cuttings from TZ from
 • Dirt
 • UV-radiation
 • Moisture
 • Mechanical damage during the transport. 

• Boards from TZ are always delivered on pallets with protection board and fixed with plastic ribbons.

• Cuttings are packed on pallets with protection boards, which are always bigger than the biggest cutting.

• Do not deceed a temperature of -35°C or exceed 50°C. 

• The boards need to be correctly fixed with lashing straps on the truck. 

Transport

• Generell ist beim Transport von TZ Platten und Zuschnitten darauf zu achten, dass diese vor
 • Schmutz
 • UV-Einstrahlung
 • Nässe
 • mechanische Beschädigungen geschützt werden.

• Platten von TZ werden immer auf Palette mit Schutzplatten ausgeliefert und mit
    Kunststoffbänder fixiert.

• Zuschnitte werden auf Paletten mit Schutzplatten, die immer größer als das größte Teil sind,
    geliefert.

• Temperaturen unter -35°C oder über 50°C sollten nicht unter bzw. überschritten werden.

• Die Paletten müssen am LKW vorschriftsmäßig mit Spanngurten fixiert werden.



• Die Platten sollten in einem geschlossen Lagerraum/Halle gelagert sein, wobei die
Temperatur nicht unter 0°C  fallen und max. + 30°C bei einer Luftfeuchtigkeit von max.
40% aufweisen darf.
  

• Platten vor 
 • UV-Einstrahlung 
 • Nässe
 • Staub 
 • Schmutz
 • mechanisches Beschädigung schützen

• The boards need to be stored in a closed warehouse/hall, where the temperature
mustn’t be below 0°C and should have a max. temperature of +30°C at a humidity of 40%.

• Boards need to be protected from
 • UV-radiation
 • Moisture
 • Dust
 • Dirt
 • Mechanical damage

TZ boards should be stored at least 24 hours in horizontal direction, weighing down
improves the flatness.

• The ideal processing temperature is between +10°C and 30°C. The panels must be
  acclimated, means before processing they need to be at room
  temperature.

• Our products are expending approx. 0,7mm measured on 1m length at a temperature
  increase of 10°C.

TZ Platten sollten mind. 24 Stunden  flach aufgelegt werden, Beschweren verbessert
die Planlage.

• Ideale Verarbeitungstemperatur + 10 °C bis + 30 °C. Die Paneele müssen
  akklimatisiert, das heißt vor der Verarbeitung auf Raumtemperatur gebracht werden.

• Unsere Produkte dehnen sich bei Temperaturzunahme von 10 °C ca. 0,7 mm gemessen
  auf 1 m Länge aus.
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Lagerung

Storage

Akklimatisierung

Acclimation
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Sauberkeit

Transport zwischen den Arbeitsschritten

Transport between production steps

• Der Untergrund muss frei von losen Teilen, trocken, glatt und frei von Staub, Schmutz,
Fett, Wachs und Silikon sein. 

• TZ Platten dürfen nie auf unebenen Untergründen montieren werden. 

Cleanliness

• The surface needs to be free from loose parts, dry and smooth and free from dust,
dirt, fat, wax and silicon.

• TZ boards mustn’t be assembled on uneven undergrounds.

Der Transport zwischen den Arbeitsschritten muss immer senkrecht erfolgen.

The transport between the steps always needs to be vertical.



Schneiden

Cutting
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Um ein optimales Schnittergebnis zu erzielen und ein Ausbrechen der
Oberflächenbeschichtung zu vermeiden, muss eine Vorritzeinheit verwendet werden.

Bohren

Drilling

TZ Platten können von der Dekorseite her gebohrt werden, bitte beachten Sie, dass
die Werkzeuge, die Sie verwenden, diamantbestückte Werkzeuge sind und neu oder
frisch geschliffen sind. Verwenden Sie keine stumpfen Werkzeuge, das zerstört die
Oberfläche.

TZ boards can be drilled from the decor side, but please keep in mind that the tools you
use are hard-faced with diamonds and that they are new or newly sharpened. Do not
use stump tools, they destroy the surface.

To achieve an optimal cutting result and to avoid the breaking of the surface lamination,
a scoring saw blade needs to be used.
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Aufkleber Erklärung

Description Sticker

Fräsen

Milling

Das Etikett muss immer außen sein, das heißt, dass beim Zusammenbau des Kastens auf
jeder Seite das Etikett von außen sichtbar sein muss.

The label always must be on the outside, which means, that when the box is assembled,
the label is visible from the outside on each side.

TZ Platten können mit links gedrallt und rechtsschneidenden Fräsern bearbeitet werden.
 • Die Geschwindigkeiten sind abhängig von der Größe der Fräser,
     je größer desto langsamer.
 • Die Vorschubgeschwindigkeit muss angepasst werden, abhängig von der
     Größe der Fräser.

TZ boards can be processed with left twisted and right cutting millers.
 • The speed is depending on the size of the miller, the bigger the miller is the
     slower the speed needs to be.
 • The feed needs to be adjusted according to the size of the miller.
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Zusammenbau:

Assambly

Bei der Montage sind keine besonderen Maßnahmen zu treffen, außer darauf zu
achten, nichts auf die Oberfläche zu stellen und die Oberfläche nicht auf verschmutzte
Untergründe zu stellen. Es muss stets sauber gearbeitet werden und Teppiche oder
Abdecktücher sollten verwendet werden, um die Oberfläche zu schützen. Achten Sie
beim Zusammenbau darauf, dass die Etiketten immer von außen sichtbar sind.

While assembling no special actions need to be taken beside, not putting anything on
the surface or not putting the surfaces on dirty ground. Always working clean or using
carpets or dustsheets protects the surface. Please take care that the label is always
visible from the outside.

Schutzfolie abziehen

Remove Protection Film

Beim Abziehen der Schutzfolie entsteht eine statische Aufladung, auf Sauberkeit
ist zu achten.

When the protection film is removed, static charge is arising. Pay attention to cleanliness
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Cleaning

Reinigung

Entsorgung

Disposal

Um unsere Umwelt sauber zu halten und Ressourcen zu schonen, bitten wir Sie
die Oberflächen von der Trägerplatte separat zu entsorgen.   

• Die Reinigung kann bei leichten Verschmutzungen mittels weichem Reinigungstuch
erfolgen, dieses muss staub- und schutzfrei sein.
 

• Bei starken Verschmutzung halten Sie sich bitte an die Reinigungsempfehlung.
Keine Scheuermittel, Löse mittel haltige Reiniger oder Alkohol verwenden!

• If there is only slight dirt, the parts can be cleaned with a soft tissue, which needs to
be dust-and dirtfree.

• In case of massive dirt, please act according to the cleaning instruction.
Do not use abrasive cleaner, solvent cleaner or alcohol!

To keep our environment clean and save resources, please dispose the surface
separate from the supporting board. 
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PFLEGEHINWEISE
FÜR TECNOGLAS HG-OBERFLÄCHEN

NACH DEM ENTFERNEN DES PE-SCHUTZFILMES IST DIE  ACRYLOBERFLÄCHE 
NOCH EMPFINDLICH:

Es müssen noch Lösemittel aus der Kleberbeschichtung der Schutzfolie, 
die sich in der Oberfläche befinden, entweichen.
Die Acryloberfläche ist hygroskopisch und härtet erst unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit
weiter aus. Die Aushärtung dauert ca. 1 Woche. Zur Beschleunigung sollte man 
die Oberfläche mit Wasser benetzen oder mit einer 1%-igen Seifenlösung mit 
einem weichen Tuch reinigen.

Zur Erzielung einer widerstandsfähigen und kratzresistenten Oberfläche, sollte man die Oberfläche
sofort nach dem Entfernen der Schutzfolie mit dem empfohlenen Poliermittel ULTRA-GLOSS 
Superpolish+DGS versiegeln. Das Produkt härtet kristallhart aus und verleiht der Hochglanzober-
fläche eine verdoppelte Kratzresistenz. ULTRA-GLOSS Superpolish+DGS schützt viele Monate
gegen Einflüsse wie Sonnenlicht, Reinigungsmittel, Fettschmutz etc. In diesem Fall kann auf 
die Reinigung mit Seifenlösung verzichtet werden.

MÖBELFRONTEN BZW. OBERFLÄCHEN
MIT HOCHGLÄNZENDER ACRYLBE-
SCHICHTUNG (Z.B. ABS / PMMA-ACRYL-
DECKSCHICHT)

TecnoGlas HG-Oberflächen besitzen einen einzig-
artigen Flächenstand mit exzellenter Tiefen-
glanzwirkung. Die Hochglanzoberfläche wirkt
durch ihren Glanz und ihre Optik wie Klavierlack.

OBERFLÄCHENVERSIEGELUNG MIT ULTRA-GLOSS SUPERPOLISH+DGS:

1. Polierende  Oberfläche mit einer 1%-igen Wasser-Seifenlösung reinigen - abtrocknen.

2. ULTRA-GLOSS Superpolish+DGS gut schütteln und auf die zu polierenden Oberflächen 
mit einem Microfasertuch gleichmäßig verteilen. (50 ml sind für ca. 6-10 m² ausreichend.)
Achtung! Das Produkt ist hochergiebig und sehr sparsam anzuwenden!

3. Nach vollständigem Austrocknungsprozess (ca. 20 min.), die weißlich abgetrockneten 
Politurrückstände mit einem weiteren sauberen Microfasertuch in kreisförmigen 
Bewegungen auspolieren. Nun ist eine hochglänzende, langzeitversiegelte und 
polierte Oberfläche auf mineralischer Basis sichtbar.

4. Die Oberflächenversiegelung sollte wiederholt werden, sobald die Politur abgetragen ist,
dies ist nach ca. 12 Monaten der Fall.

ULTRA-GLOSS Superpolish+DGS ist in keiner Weise aggressiv und damit sowohl lackschonend
wie umweltfreundlich.

ULTRA-GLOSS Microfasertuch nach Gebrauch in der Waschmaschine ohne Weichspüler waschen,
nicht Trockner geeignet.

WICHTIGER HINWEIS!
Wir wollen darauf hinweisen, dass keinerlei scheuernde und scharfe Reinigungssubstanzen 
verwendet werden sollen, um die Brillianz der Oberfläche zu gefährden bzw. keinerlei 
alkoholhaltige Reinigungsmittel (oft bei Glasreinigern zu finden) Einsatz finden dürfen!

Durch unsachgemäße Reinigung entstandene Schäden werden daher nicht 
als Reklamationsgrund anerkannt!

SICHERHEITSHINWEISE! 
Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen!
Raum während der Anwendung ausreichend lüften!
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