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1. KURZANLEITUNG FÜR DIE MONTAGE  

HORN verweist auf die erweiterte Montageanleitung in Abschnitt 2 mit weiteren Angaben zu den einzelnen Punkten 
der jeweiligen Abschnitte hin.   42 

Kurzanleitung für die Montage von Laminat & Linoleum  

1. Auflage:  
Es ist wichtig, dass vor der Montage die montierten Küchenelemente und Auflageflächen mit Hilfe einer Wasserwaage plan aus-
gerichtet werden.  
An blinden Ecken und/oder Elementen ohne Oberseite sind ergänzende Auflageflächen anzubringen, sodass die Arbeitsplatte 
überall über eine Auflage verfügt.  

2. Probeverlegung:  
Um sicherzugehen, dass die Arbeitsplatten passen und die rich-
tigen Maße aufweisen, muss eine Probeverlegung erfolgen. 
Sollte die Platte nicht passen, muss sofort mit dem Händler 
Kontakt aufgenommen werden.  

4. Forberedelse for befæstning 
 

Skabe uden korpustop: Pladen fastgøres med vinkelbeslag, der 
monteres på siden af korpus.  
Skabe med korpustop: Der bores huller i korpustoppen, så der 
er adgang til spændebeslag fra undersiden.  

3. Alukraft montieren  
Alukraft wird dort angebracht, wo Feuchtigkeit und Wärme 
entstehen können (im Zweifelsfall Abschnitt 4 der erweiterten 
Montageanleitung lesen).  
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5. Nahtstelle säubern  
Den Spanplattenkern leicht mit feinem Sandpapier (1-2mal) behan-
deln. Den Spanplattenkern mit einem Staubsauger absaugen.  
- Bei Laminat ist die Laminatoberfläche anschließend mit Spiritus zu 
reinigen.  
- Linoleum wird mit einem sauberen, stark ausgewrungenen Tuch 
abgewischt.  

Kurzanleitung für die Montage von Laminat & Linoleum  

9. Überschüssigen Klebstoff entfernen  
Beim Verspannen wird überschüssiges Versiegelungsmaterial 
austreten. Diese ist nach etwa 5 Minuten mit einem Stück Pap-
pe oder einem Gummispachtel zu entfernen (Pappe/Spachtel 
nach hinten ziehen). Eventuelle Reste können mit einem ausge-
wrungenen Lappen entfernt werden.  

10. Die Arbeitsplatte an Schränken oder Aufla-
geflächen befestigen  
Hinweis: Schrauben in geeigneter Länge verwenden!  
Die Endreinigung von Laminat erfolgt vorzugsweise mit Öko-
Clean, für Linoleum wird ein Linoleum-Pflegemittel empfohlen.  

8. Nahtstellen verspannen  
Abwechselnd und mit geeignetem Anzugsmoment verspannen.  
• Nicht zu stark spannen, da die Arbeitsplatte dadurch 
 beschädigt werden kann.  
• Nicht zu wenig spannen, da dadurch Feuchtigkeit in die 
 Nahtstelle eindringen kann.   

6. Probeverbindung  
Die Platte mit der in der Keilnut montierten Kunststoffschiene 
verbinden.  
Hinweis: Bei 20 mm ist die Kunststoffschiene zu kürzen, damit 
sie nicht mit dem Verbindungsbeschlag in Konflikt kommt.  

7. Nahtstelle verkleben  
Die Arbeitsplatte wird mit dem mitgelieferten Versiegelungsmaterial 
zusammengefügt.  
Tipp: Kleben Sie Klebeband entlang der Kanten der Nahtstellen, dann 
ist es einfacher, überschüssiges Versiegelungsmaterial zu entfernen.  
(Das Klebeband nicht zu lange auf dem Linoleum lassen, da es Spuren hinterlas-
sen kann).  
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1.1 Einebenen der Auflageflächen  
Eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Montage von 
Arbeitsplatten ist,  
dass die Unterlage, auf der die Arbeitsplatten montiert 
werden,  
eben und waagerecht sind.  
 
1.2 Montage weiterer Auflageflächen  
1.2.1 Auflageflächen an Ecken, Nahtstellen, usw.:  
Die Auflage muss derart beschaffen sein, dass die Ar-
beitsplatten alle 600 mm aufliegen.  
 
In Eckbereichen, in denen die Schränke nicht als Auflage 
fungieren können, sind Auflageleisten an der Wand zu 
verschrauben, um die Arbeitsplatte zu stabilisieren.  
 
Es ist dafür Sorge zu tragen, dass eventuelle Nahtstellen 
abgesehen von dem Überstand der Arbeitsplatte über 
die gesamte Länge aufliegen.  
 
1.2.2 Auflagen freiliegender Arbeitsplattenabschnitte  
Arbeitsplatten, die mit freiem Überhang über die ange-
gebenen Begrenzung hinaus montiert werden, müssen 
immer abgestützt werden.  
• Max. 100 mm freier Überhang bei 20 mm Stärke.  
• Max. 200 mm freier Überhang bei 30 & 40 mm Stärke.  
• Max. 300 mm freier Überhang bei 60 mm Stärke.  

Legen Sie die Arbeitsplatten auf und prüfen Sie, dass die 
Maße für Überhang, Schrägen, Winkel, Ausschnitte usw. 
passen.  
Wenn die Arbeitsplatten nicht passen, ist umgehend mit 
dem Händler Kontakt aufzunehmen.  
 
Abschnitt 2 (Zusatz) - Ausschnitte  
Auf eine Verarbeitung, die nicht von HORN erfolgt ist, 
wird keine Garantie gewährt (z. B. Ausschnitte).  
Insbesondere wird jedoch auf Folgendes hingewiesen:  
 
2.1.1 Abstand von dem Ausschnitt zu Endstücken/
Nahtstellen  
Zwischen Ausschnitten für Spüle/Kochfeld und Nahtstel-
len müssen auf beiden Seiten mindestens 200 mm Ab-
stand eingehalten werden.  
 
2.1.2 Übriges Arbeitsplattenmaterial an Vorder- und 
Rückseite:  
Am Ausschnitt müssen an Vorder- und Rückseite minde-
stens 60 mm Arbeitsplatte vorhanden sein.  
Der Ausschnitt muss außerdem so liegen, dass die Vor-
der- und Rückseite auf der Unterlage (Schrank, etc.) 
aufliegen können.  

1. Auflage  

2. Probeverlegung  

Zum Schutz der Arbeitsplatte vor Feuchtigkeit und Hitze 
ist an folgenden Stellen Alukraft anzubringen:  
 Rückseite  
 Über der Geschirrspülmaschine  
 In Verbindung mit Backofen/Kochfeld  
 Kondenserzeugenden Teilen  
 Montage über Heizkörper, Fußbodenheizung und 

ähnlichen Wärmequellen  
 
3.1 Feuchtigkeitssperre an der Plattenrückseite:  
Wenn die Rückseite an eine Außenwand oder feuchte 
Innenwand stößt, muss Alukraft entlang der gesamten 
Platte montiert werden.  
 
3.2 Feuchtigkeitssperre an der Geschirrspül-
maschine:  
Sorgen Sie über der und um die Geschirrspülmaschine 
für gute Belüftung (gilt ggf. auch für Waschmaschine und 
Wäschetrockner).  
 
In Verbindung mit der Geschirrspülmaschine ist Alukraft 
derart anzubringen, dass die Unterseite der Arbeitsplatte 
über die gesamte Breite abgedeckt wird und Alukraft die 
Schrankseiten deckt, die an die Geschirrspülmaschine 
grenzen und ganz bis zur Vorderseite.  
Die Anbringung von Alukraft ist sehr sorgfältig vorzuneh-
men, da Reklamationen an Geschirrspülmaschinen bei 
fehlender Abdeckung nicht anerkannt werden.  
 
3.3 Hitzeschutz am Backofen, Kochfeld usw.:  
An Arbeitsplatten, die unmittelbar über Backofen,  
Kochfeld oder anderen Elementen montiert werden, die 
Dampf und große Hitze entwickeln können, muss Alu-
kraft montiert werden.  
 
Ausschnitte für Kochfelder werden werksseitig mit mon-
tierter Alukraft geliefert. Wenn Ausschnitte für Kochfelder 
angefertigt werden, muss der Ausschnitt an der Innense-
ite vor Austrocknen geschützt werden. Mit Silikon ver-
siegeln und Alukraft anbringen.  
 
Außerdem ist angrenzend an freistehende Kochherde 
Alukraft zu montieren und der Kochherd muss so ange-
hoben werden, dass er 5 mm höher als die Arbeitsplatte 
steht, um Hitzestrahlung auf die Arbeitsplatte zu vermei-
den.  
 
3.4 Feuchtigkeitssperre an Kondens erzeugen-
den Teilen:  
Bei der Montage von Spülbecken oder Mischbatterien 
direkt in der Arbeitsplatte und Rohrdurchführungen oder 
Ausschnitten, die Kondens oder anderer Abgabe von 
Feuchtigkeit ausgesetzt werden können, muss das Kern-
material der Arbeitsplatte vor der Montage gebührend 
mit Silikon versiegelt werden.  

3. Alukraft-Montage  
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Um saubere Nahtstellen zu erzielen und damit das Ver-
siegelungsmaterial haftet, sind Flächen, auf die Ver-
siegelungsmaterial aufgetragen wird, am Spanplatten-
kern zu staubsaugen.  
- Bei Laminat ist die Laminatoberfläche anschließend mit 
Spiritus zu reinigen.  
 
5.1 Säubern der Nahtstelle der Arbeitsplatte  
Die Enden des Spanplattenkerns mit einem Staubsauger 
absaugen, um sicherzustellen, dass der Klebstoff nicht 
auf losem Staub haftet.  
 
Flächen, auf die Klebstoff aufgetragen wird, werden mit 
einem Lappen gereinigt, um sicherzustellen, eine saube-
re Nahtstelle mit haftendem Leim zu erhalten.  
 
Wenn die Arbeitsplatte stark verschmutzt ist, kann man 
bei Laminat auch Spiritus und einen Lappen verwenden. 
Das trifft jedoch nicht für Linoleum zu.  
 
Tipp:  
Kleben Sie Klebeband entlang der Kanten der Nahtstel-
len, dann ist es einfacher, überschüssiges Versiegelungs-
material zu entfernen.  
 
ACHTUNG: Das Klebeband unmittelbar nach der Mon-
tage entfernen, da es Spuren hinterlassen kann.  

5. Nahtstelle säubern  

4. Vorbereitung für die Befestigung  
An Nahtstellen prüfen, dass an mindestens einer der Ar-
beitsplatten die Ausfräsungen für Verbindungsbeschläge 
erreichbar sind.  
Schrankmaterial entfernen, so dass Zugang zu den 
Spannbeschlägen besteht. Beispielsweise kann eine Stich
- oder Lochsäge verwendet werden. 
 
Wenn der Korpus keine Oberseite aufweist, ist die Platte 
mit Winkelbeschlägen zu befestigen, die an den Seiten-
wänden des Korpus montiert werden. 
Standardmäßig liegen die Winkelbeschläge dem HORN-
Servicepaket bei.  
 
  
 
 

6. Probeverbindung  
6.1 Montage von Längskeilen  
Die losen Längskeile  (lose Kunststoffschienen) werden in 
der Keilnut/Rille an der Nahtstelle montiert, ohne dass 
die Platten ganz zusammengeschoben werden.  
Anschließend bis auf ca. 5 mm Abstand spannen.  
 
6.2 Unterfütterung  
Um die Nahtstelle der Laminatplatte kann eine Unterfüt-
terung erforderlich sein, um geringfügige Höhenunter-
schiede der Platten auszugleichen.  
Dazu werden kleinere Kunststoffklötze oder Masonitplat-
ten verwendet.  
 
6.3 Einpassung bei 20 mm Platten  
Bei 20 mm ist die Kunststoffschiene zu kürzen, damit sie 
nicht mit dem Verbindungsbeschlag in Konflikt kommt.  

7. Nahtstelle verkleben  
7.1 Auftragen des Versiegelungsmaterials:  
Das Versiegelungsmaterial ist derart in die Nahtstelle zu 
füllen, dass man eine Versiegelung der Platte erreicht.  
 
Tipp:  
• Kleben Sie Klebeband entlang der Kanten der 
 Nahtstellen, dann ist es einfacher, überschüssiges 
 Versiegelungsmaterial zu entfernen.  
• Das Klebeband nicht zu lange auf dem Linoleum 
 lassen, da es Spuren hinterlassen kann.  
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8. Nahtstellen verspannen  9. Überschüssigen Klebstoff entfernen  

Häufig entstehen auf die Dauer Probleme an den 
Nahtstellen von Arbeitsplatten. Daher ist immer dafür zu 
sorgen, dass die Arbeitsplatte korrekt festgespannt ist.  
 
Abwechselnd und mit geeignetem Anzugsmoment ver-
spannen. Wenn zu stark verspannt wird, kann die Platte 
beschädigt werden. Wenn zu wenig verspannt wird, kann 
Feuchtigkeit in die Nahtstelle eindringen.  
 
Beim Verspannen der Arbeitsplatten ist sicherzustellen, 
das die Oberflächen fluchten.  
 
9.1 Befestigung/Auflage von Nahtstellen über 
Schränken ohne Oberseite:  
Nahtstellen von Arbeitsplatten, die frei oder auf Schrän-
ken ohne vollständige Oberseite liegen, an denen keine 
Unterstützung hergestellt werden kann, die direkt mit 
festen Auflagepunkten wie Wänden, Schränken o. Ä. 
verbunden sind, sind Verbindungsblöcke zu verwenden.  
Dazu eignet sich beispielsweise eine stabile Spanplatte 
oder ein anderes Stück Holz.  
 
9.2 Befestigung/Auflage von Nahtstellen in der 
Nähe von Schrankseiten:  
Nahtstellen von Arbeitsplatten, die unmittelbar neben 
einer Schrankseite montiert werden, können mit an der 
Schrankseite befestigten Winkelbeschlägen befestigt wer-
den.  
 
9.3 Ausgleich von Höhenunterschieden:  
Bei Höhenunterschieden an Nahtstellen kann es erfor-
derlich sein, zur Höhenanpassung der Nahtstelle eine 
zusätzliche Auflage anzubringen.  

Beim Verspannen wird überschüssiges Versiegelungsma-
terial an der korrekten Nahtstelle austreten.  
Das überschüssige Versiegelungsmaterial ist nach 5 Mi-
nuten zu entfernen. (immer von hinten nach vorne).  
Eventuelle Reste können mit einem ausgewrungenen 
Lappen entfernt werden, damit kein Wasser in die 
Nahtstelle eindringt.  
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10.1 Befestigung von Arbeitsplatten  
Die Arbeitsplatte mit Hilfe der vorgebohrten Schrauben-
löcher an den Küchenelementen befestigen. Wir empfeh-
len alle 60 cm 1 Schraube an der Vorder- und Rückseite.  
Die Enden der Arbeitsplatte sind immer zu befestigen. 
Wo diesen an Halbwänden oder ähnlichen Stellen aufli-
egen, an denen eine Befestigung mit Schrauben schwie-
rig ist, muss eine gründliche Befestigung an der Unterla-
ge beispielsweise mit Silikon hergestellt werden. 
Während der Befestigung kann die Arbeitsplatte mit 
Schraubzwingen gehalten werden. Um eine 
Beschädigung der Arbeitsplatte zu vermeiden, sind in 
diesem Fall schützende Klötze vorzusehen.  
 

Hinweis: Wenn die Arbeitsplatten derart an der Unterla-
ge befestigt sind, dass sie nicht ohne bleibende Schäden 
am Inventar demontiert werden können, erfolgt bei ev. 
späterer Reklamation keine Erstattung für das Inventar. 
 

10.1.1 Befestigung der Verbindung:  
Die beiden zu verbindenden Platten sind an der Schran-
koberseite oder Ähnlichem so nahe an der Nahtstelle wie 
möglich zu befestigen.  
Weiterhin sind die Platten so nahe wie möglich an der 
vorderen und hinteren Kante zu verschrauben.  
 

10.1.2 Befestigung der Plattenenden:  
Plattenenden sind so nahe wie möglich an der vorderen 
und hinteren Kante zu verschrauben.  
 

10.1.3 Weitere Befestigung in der Tiefe:  
In der Tiefe muss die Arbeitsplatte sowohl an der vorde-
ren, als auch an der rückwärtigen Kante verschraubt 
werden.  
 
10.1.4 Befestigung in Längsrichtung:  
An sonstigen Stellen, an denen die Schrankoberseiten 
nicht ausreichend stabil für ein Verschrauben der Arbeits-
platte sind, beispielsweise bei Schränken mit Rahmen an 
der Oberseite, sind Winkelbeschläge zur Verstärkung zu 
verwenden.  
 

 

10. Befestigung der Arbeitsplatte 

10.2 Montage von Überbrückungen  
Überbrückungen werden entweder mit einer Winkel- 
oder einer Magnetverbindung geliefert. Beide Lösungen 
werden nicht verbunden geliefert.  
 

10.2.1 Befestigung von Überbrückungen:  
Für das Bohren von Löchern für die Befestigung von 
Überbrückungen gelten die gleichen Regeln, wie für die 
Montage der Arbeitsplatte.  
Die Brückenverbindung wird nach den gleichen Regeln 
wie eine normale Verbindung befestigt. 
  

10.2.2 Versteifung von Brücken mit freier Spannweite:  
Wenn eine Überbrückung derart montiert wird, dass das 
Brückenbein frei steht, ist sicherzustellen, dass die obere 
Platte keine freie Spannweite hat. Das kann beispielswe-
ise dadurch sichergestellt werden, dass eine Wange 
montiert wird (durchgehender Balken aus Holz oder Me-
tall, der als tragendes Teil fungiert).  
 
10.2.3 Verankerung im Boden:  
Wenn die Seite frei steht, muss sie gebührend im Boden 
verankert werden. Dazu kann die Platte direkt im Boden 
montiert und/oder eine hintere Stütze kann verwendet 
werden.  
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3.1 Produktinformation - Laminat  
Typ:    Laminat Arbeitsplatte  
Material:   0,8/0,9 mm Laminat auf verleimter Spanplatte (insgesamt: 20, 30, 40, 60 mm)  
Vorderseite:  0,8 mm Laminat, 0,8 mm SolidColor, 0,9 mm Fenix  
Oberfläche:   Wie bei Bestellung angegeben (inkl. Fenix & SolidColor)  
Rückseite:   Rückseite Papier/Laminat (bei Bestellung angegeben)  
Kante:   ABS, 2*R5, Postform, gerade Laminatkante, Holzkante, Acryl (bei Bestellung angegeben)  
Farbe:   Siehe Produktübersicht auf www.hornbordplader.dk  

 

Materialbeschreibung:  
Laminat besteht aus mehreren Schichten gepresstem Papier mit einer Schicht Dekorpapier und abschließend einer 
Schutzschicht aus Melamin. Das Laminat wird auf eine Spanplatte geleimt.  

Laminat ist mit unterschiedlichen Oberflächen, Mustern und Farben erhältlich. Bei Nachlieferung und gewissen Lami-
natdekors kann es zu Nuancenunterschieden kommen. Diese zeigen sich am deutlichsten an den Nahtstellen und be-
rechtigen nicht zu Reklamationen.  

3.1.1 Generel information - Laminat 

3.1.3 Spülen - Laminat  
Die Spülen aus unserem Programm für Laminatplatten sind Unterbauspülen. Sie werden direkt unter das Laminat 
geklebt. Die Verleimung ist so kräftig, dass die Spüle einem Gesamtdruck von bis zu 150 kg widersteht.  
 Es wird nicht empfohlen, Löcher für Wasserhähne direkt in die Arbeitsplatte zu bohren, da der Spanplat-

tenkern Feuchtigkeit absorbiert. Wird die Spanplatte durchbrochen, muss sie - auch an Ausschnitten für 
Kochfelder - mit Silikon versiegelt werden.  

 Hinweis: Es kann vorkommen, dass der Rand durchscheint. Eine Spüle kann nicht besser unter Laminat 
verklebt werden, als ihr hergestellter Rand es erlaubt.  

 Bei der Auswahl der Spüle sollte man die Material- und Plattenstärke und die Art der Montage berücksich-
tigen, da die Ränder der Spüle und ggf. das Futter unter der Arbeitsplatte Platz in Anspruch nehmen  
können.  

3.1.2 Farben - Laminat  

 Alle Laminate von HORN entsprechen dem europäischen Standard EN-438; 2005. Dieser Standard spezi-
fiziert die für Laminat geltenden Oberflächentoleranzen. Bei Laminat geltenden Reklamationen wird von 
den Spezifikationen in EN-438 ausgegangen.  

 Auf Laminat können kleine Flecken vorkommen, die besonders auf einfarbigem Laminat sichtbar sind.  
 Alle Platten sind vor Montage/Ingebrauchnahme eingehend zu kontrollieren und Schäden, die nach Inge-

brauchnahme festgestellt werden, gelten als montagebedingt und berechtigen nicht zu einer Reklamation.  
 Eventuelle Schäden oder Schrammen, die nach der Montage festgestellt werden, gelten als montagebe-

dingt. Sie fallen nicht unter unsere Produktgarantie.  
 Auf eine Verarbeitung, die nicht von HORN erfolgt ist, wird keine Garantie gewährt (z. B. Ausschnitte).  
 Auf das Reklamationsrecht findet das Kaufgesetz Anwendung und umfasst alles, das mit der Herstellung 

der Arbeitsplatte in Verbindung gebracht werden kann. 

Das Laminatsortiment von HORN umfasst eine große Auswahl an Farben und Oberflächenstrukturen und Sie 
können außerdem FENIX und SolidColor Laminate wählen. Weitere Informationen über die Unterschiede der 
verschiedenen Farben finden Sie auf unserer Website. Insbesondere wird jedoch auf Folgendes hingewiesen:  
 Hochglänzende und einfarbige Laminate haben eine glatte Oberfläche, auf der Schrammen deutlicher zu 

sehen sind.  
 Die Kante 2*R5 und Postform sind für SolidColor und FENIX-Laminate nicht erhältlich.  
 Bei Nachlieferung und einzelnen Laminatdekors können Nuancenunterschiede im Laminat auftreten. Diese 

zeigen sich am deutlichsten an den Nahtstellen.  
 Nuancenunterschiede können auch an aufgesetzten Holzvorderkanten auftreten.  
 Laminat ist ein sehr strapazierfähiges Produkt, bei der Auswahl des Laminats für Ihre Arbeitsplatte sollten 

Sie Farbe und Struktur jedoch unter praktischen Gesichtspunkten auswählen.  
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4.1 Pflege- und Wartungsanleitung - Laminat  
Reinigung:   Die tägliche Reinigung erfolgt mit einem sauberen, in warmem Wasser  
    ausgewrungenen Lappen. Bei Verwendung von Spülmittel kann die Oberfläche fettig  
    werden. Das lässt sich mit HORN Öko-Clean beseitigen.  
 
Wartung:    Laminat ist robust und widerstandsfähig gegenüber normalen Haushaltschemikalien,  
    nicht aber Säuren und Basen.  
 
Fleckenbeseitigung:  Wenn die Laminatarbeitsplatte verschmutzt ist, kann sie mit Wasser und einem  
    Universalreinigungsmittel gesäubert werden. Befolgt man nachstehende Anweisung,  
    kann auch HORN Öko-Clean konzentriert aufgetragen werden:  
 
     1. Öko-Clean ist konzentriert mit einem Lappen aufzutragen.  
     2. 2-3 Minuten einwirken lassen.  
     3. Mit einem Lappen oder einem weichen Schwamm (z. B. Melaminschwamm) 
      verteilen. Bei rauen und matten Oberflächen muss man vorsichtig vorgehen 
      (ohne Druck sanft auftragen).  
     4. Reste mit einem feuchten Lappen entfernen (3-5mal mit sauberem Wasser 
      abwischen).  
     5. Die Laminatoberfläche mit einem nicht fusselnden Tuch trocken reiben.  
     6. Die Punkte 1-5 werden wiederholt, bis die Arbeitsplatte gründlich sauber ist. 
  
    Stark färbende Flüssigkeiten und Ähnliches können zu einer Verfärbung der  
    Laminatarbeitsplatte führen und müssen so schnell wie möglich entfernt werden.  
 
Schnittfestigkeit:  Nie mit scharfen Gegenständen direkt auf der Laminatoberfläche arbeiten, immer ein  
    Schneidbrett verwenden. Es sollte vermieden werden, Keramik und gusseiserne Töpfe  
    direkt über die Laminatarbeitsplatte zu ziehen, sie können Kratzer hinterlassen.  
    Aggressive Reinigungsmittel wie Scheuerpulver, Stahlwolle oder ätzende  
    Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.  
    Einfarbige Laminate haben eine glatte Oberfläche, auf der Schrammen deutlicher zu  
    sehen sind.  
 
Hitze:    Immer Untersetzer verwenden.  
    Laminat verträgt keinen direkten Kontakt mit heißen Töpfen oder Pfannen.  
    Wasserkocher, Kaffeemaschinen und derartige Geräte, die konstante Wärme abgeben, 
    dürfen nicht direkt auf Nahtstellen stehen, da fehlende Dichtung und Kondens zu einem 
    Aufwerfen der Platte oder zum Eindringen von Wasser führen können. Das fällt nicht  
    unter unsere Produktgarantie.  
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3.2 Produktinformation - Linoleum  
Typ:    Linoleum Arbeitsplatte  
Material:  2 mm Linoleum auf Spanplatte verleimt (insgesamt: 20, 30, 40 mm)  
Vorderseite:   Linoleum  
Oberfläche:   Oberflächenverarbeitung (PU Acryllack)  
Rückseite:   Rückseite Papier/Laminat (bei Bestellung angegeben)  
Kante:   ABS, 2-20 mm Holzkante (bei Bestellung angegeben)  
Farbe:   Siehe Produktübersicht auf www.hornbordplader.dk  
 

Materialbeschreibung:  

Linoleum ist ein Naturprodukt mit weicher Oberfläche.  

Linoleum besteht aus 3 Schichten: Imprägnierte Filzpappe, Linoleumgranulat und eine Lackschicht. Die Oberfläche 
wird mit einem vernetzten, matten PU-Acryllack behandelt, der die besondere Ausstrahlung des Linoleums erhält und 
Lichtreflexion verhindert. Insgesamt werden 2,0 mm Stärke erreicht.  

Linoleum ist biologisch abbaubar und verursacht bei späterer Entsorgung keine Umweltverschmutzung.  

3.2.1 Allgemeine Information - Linoleum  

3.2.2 Farben - Linoleum  

3.2.3 Spülen - Linoleum   

 Da es sich um ein Naturprodukt handelt, können kleine Flecken und Löcher in der Linoleumoberfläche 
vorkommen.  

 Alle Platten sind vor Montage/Ingebrauchnahme eingehend zu kontrollieren und Schäden, die nach Inge-
brauchnahme festgestellt werden, gelten als montagebedingt und berechtigen nicht zu einer Reklamation.  

 Eventuelle Schäden oder Schrammen, die nach der Montage festgestellt werden, gelten als montagebe-
dingt. Sie fallen nicht unter unsere Produktgarantie.  

 Auf eine Verarbeitung, die nicht von HORN erfolgt ist, wird keine Garantie gewährt (z. B. Ausschnitte).  
 Auf das Reklamationsrecht findet das Kaufgesetz Anwendung und umfasst alles, das mit der Herstellung 

der Arbeitsplatte in Verbindung gebracht werden kann.  

Das Linoleumsortiment von HORN umfasst eine große Farbauswahl. Weitere Informationen finden Sie auf unse-
rer Website. Insbesondere wird jedoch auf Folgendes hingewiesen:  
 Linoleum ist ein herkömmliches Produkt, das dafür bekannt ist, dass die Oberfläche angenehm zu berüh-

ren ist.  
 Bei der Farb- und Materialauswahl der Arbeitsplatte für die Küche sollte man nach praktischen Gesichts-

punkten vorgehen.  
 Schrammen sind sichtbar und gelten als Patina. Mikroschrammen können mit Linoleumpflege behandelt 

werden.  
 Bei Nachlieferung und an Nahtstellen können Nuancenunterschiede auftreten.  
 Nuancenunterschiede können auch an aufgesetzten Holzvorderkanten auftreten. 

Die Spülen aus unserem Programm werden fluchten mit dem Linoleum verleimt.  
Hinweis: Nicht alle Spülen eignen sich für fluchtendes Verleimen.  
 Es wird nicht empfohlen, Löcher für Wasserhähne direkt in die Arbeitsplatte zu bohren, da der Spanplat-

tenkern Feuchtigkeit absorbiert. Wird die Spanplatte durchbrochen, muss sie mit Silikon versiegelt werden.  
 Bei der Auswahl der Spüle sollte man die Material- und Plattenstärke und die Art der Montage berücksich-

tigen, da die Ränder der Spüle und ggf. das Futter unter der Arbeitsplatte Platz in Anspruch nehmen kö-
nnen.  
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4.2 Pflege- und Wartungsanleitung - Linoleum 
Rengøring:  Daglig rengøring klares med en ren klud, opvredet i lunkent vand. Vær opmærksom på at  
   linoleum er et organisk materiale. Vi anbefaler derfor ikke brugen af linoleum på områder,  
   med stor påvirkning af vand og stærke kemiske stoffer - Herunder alkaliske rengøringsmidler, 
   som virker nedbrydende på linoleum.   
 
Vedligehold:  Linoleumspleje anbefales til regelmæssig vedligehold og pleje af den organiske overflade.  
   Linoleumspleje er et sæbebaseret vaske– og plejemiddel, som giver et praktisk beskyttelseslag 
   og effektiv rengøring. Vand med sæbespåner kan anvendes som et alternativ.    
 
Pletfjerning: Det anbefales, at der ved linoleumsoverflader altid anvendes bordskåner under blomsterpot 
   ter, vaser samt underkopper, glas og lignende. Stærkt farvende væsker og lignende kan forår
   sage misfarvning af linoleumsbordpladen.    
   Opstår der alligevel pletter, er det vigtigt at fjerne disse hurtigst muligt, for at forhindre at det 
   trænger ned i materialet. Linoleumspleje kan med fordel anvendes, hvis bordpladen er me- 
   get beskidt. 
   Hvis ovennævnte behandling ikke hjælper, kan pletter forsøges fjernet ved at sætte overfladen 
   i blød i vand med linoleumspleje i ca. 5 min. Skrub efterfølgende forsigtigt med en blød, ikke 
   slibende svamp, klud eller lignende. Afslut med at tørre det snavsede vand op med en klud.  
 
Ridsefasthed:  Vær forsigtig med materialet, hvis det anvendes til arbejdsplads i køkkenet - Større ridser er  
   varige og vil være synlige. Benyt aldrig skarpe genstande direkte mod linoleumsoverflade,  
   men brug altid skærebræt.  
   Linoleumspleje kan i visse tilfælde bruges til at minimere mindre ridser i overfladen.  
    
   Brugsanvisning:  
   1.  Spray et godt lag linoleumspleje på overfladen.  
   2.  Lad det ligge 5-10 min. for at lade linoleumsoverfladen suge plejen til sig.  
   3.  Massér plejen ind i overfladen med en blød klud til overfladen er tør.  
  
 
Varme:   Anvend altid bordskånere. 
   Linoleum er ikke varmefast. Varmeafgivende husholdningsmaskiner med kraftig varme og/ 
   eller fugtafgivelse kan ødelægge linoleumsoverfladen og bør placeres på et beskyttende un 
   derlag.   



KONTROLLER BORDPLADEN INDEN MONTAGE  
EN MONTERET BORDPLADE ER EN GODKENDT BORDPLADE!   

 

Bemærk: Ved modtagelse skal alle plader opbevares i originalemballagen på strøer i et tørt lokale ved ca. 
20 grader i 24 timer, og maksimalt i 5 dage fra levering har fundet sted. Dette er for at akklimatisere pla-
derne inde montering. Læs og brug Monterings- & Vedligeholdelsesvejledningen. Samlebeslag er i bunden 
af emballagen eller i vaskekassen. 
  

Eventuelle mangler/fejl skal anmeldes til forhandleren indenfor 5 dage fra leveringen har fundet sted.  
 

CHECK THE WORKTOP BEFORE INSTALLING  
AN INSTALLED WORKTOP IS AN APPROVED WORKTOP!  

 

Please note: Upon receipt, all worktops must be stored in the original packaging on battens in a dry room 
at around 20 degrees for 24 hours and maximum five days from when the delivery arrived. This acclima-
tises the worktops before instalment. Read and use the Instalment & Maintenance Instructions. Assembling 
fittings can be found at the bottom of the packaging or in the sink carton.  
 

Any shortages/defects must be reported to the dealer within five days from when delivery occurred.  
 

KONTROLLER BORDPLATEN FØR MONTERING  
EN MONTERT BORDPLATE ER EN GODKJENT BORDPLATE!  

 

Vennligst merk: Ved mottak skal alle plater oppbevares i originalemballasjen på bjelker i et tørt lokale ved 
ca. 20 grader i 24 timer, og maksimalt i 5 dager fra levering har funnet sted. Dette er for å akklimatisere 
platene før montering. Les og bruk Monterings- og Vedlikeholdsveiledningen. Samlebeslag er på bunnen 

av emballasjen eller i vaskekassen.  
 

Eventuelle mangler/feil skal rapporteres til forhandleren innen 5 dager fra levering har funnet sted.  
 

KONTROLLERA BÄNKSKIVAN FÖRE MONTAGE  
EN MONTERAD BÄNKSKIVA ÄR EN GODKÄND BÄNKSKIVA!  

 

Observera! Vid mottagande ska alla skivor förvaras i originalemballaget på reglar i en torr lokal i cirka 20 
grader i 24 timmar, och maximalt i 5 dagar från att leveransen skett. Detta görs för att skivorna ska ackli-

matisera sig före montering. Läs och använd Monterings- och underhållsanvisningarna. Sammanbind-
ningsbeslag ligger i botten på emballaget eller i diskhon.  

 
Eventuella brister/fel ska anmälas till återförsäljaren inom 5 dagar efter att leveransen skett.  

 

PRÜFEN SIE DIE ARBEITSPLATTE VOR DER MONTAGE  
IST DIE ARBEITSPLATTE MONTIERT GILT SIE ALS AKZEPTIERT!    

 

Hinweis: Nach Annahme sind alle Arbeitsplatten in der Originalverpackung auf Lagerhölzern in einem trockenen 
Raum bei ca. 20 °C etwa 24 Stunden und maximal 5 Tage ab dem Tag der Lieferung zu lagern. Damit kann die 
Arbeitsplatte sich vor der Montage an die Umgebungsbedingungen anpassen. Lesen Sie die Montage- und War-

tungsanleitung. Verbindungsbeschläge finden sich am Verpackungsboden oder im Spülenkasten.  
 

Eventuelle Mängel/Fehler sind dem Händler innerhalb von 5 Tagen nach Lieferung zu melden.  

 
 
 

 

DK  Løft aldrig pladen i vandret stilling, da dette kan forårsage brud i pladen 

UK  Never lift the worktop in a horizontal position as this may cause breakage of the worktop 

NO  Løft aldri platen i vannrett stilling, da dette kan forårsake brudd på platen. 

SE  Lyft aldrig skivan i vågrätt läge; det kan göra att skivan bryts av. 

DE  Nie die Arbeitsplatte in die Senkrechte heben, das kann zu einem Bruch in der Arbeitsplatte führen. 


