
 

Verarbeitungsempfehlung Beckenrandstein 
"Gratonit" Nr.204 

Verlegung: 
Die Schwimmbadumrandungssteine werden vollflächig mit CARRAMENT der 
Firma PCI verlegt. Der Kleber ist flexibel, frostbeständig, wasserfest und 
ausblühungsfrei durch Trasszusatz. Der Untergrund muss fest, tragfähig, frei von 
Staub, Verunreinigungen oder Trennmitteln sein. Der Mörtel wird mit einer 
gezahnten Spachtel im Buttering- Floating- Verfahren auf den Untergrund und auf 
den Beckenrandstein aufgetragen, um eine vollsatte hohlraumfreie Einbettung zu 
erzielen. Die Fugenbreite zwischen den einzelnen Beckenrandsteinen muss 
mindestens 3 - 5 mm betragen.  

Verfugung: 
Die Fugen zwischen den Steinen sowie an der Innen- und Außenseite der 
Beckenwandung werden zuerst mit einer PE- Hinterfüllschnur (10 oder 15 mm) 
ausgefüllt. Vor der Verfugung werden die Haftflächen der Fugen mit einem Primer 
zur Haftverbesserung eingestrichen. Der Primer 1218 (OTTO- Chemie) wird mit 
einem geeigneten Pinsel gleichmäßig auf die Fugenflanken aufgetragen. 
Anschließend wird die Fuge mit dem frostbeständigen, dauerelastischen 
wasserabweisenden Fugendichtstoff OTTOSEAL S 18 (OTTO- Chemie) 
verschlossen.  

Bei Nichtbeachtung der Verlegeanleitung wird keinerlei Haftung bei etwaig 
auftretenden Schäden übernommen.  

Maßtoleranzen sind möglich. Anpassungsarbeiten durch Nachschneiden, 
insbesondere an Treppen, bitte mit handelsüblichen Nassschneidemaschinen 
durchführen. Durch die Luftverschmutzung, den sauren Regen, Vogelkot etc. 
können die Steine verschmutzen, da es sich um einen offenporigen Beton handelt. 
Um dem vorzubeugen, bitte nach der Verlegung mit SILKONAL W (PCI) 
versiegeln. Verfärbungen sind daher möglich und können nicht als Reklamation 
anerkannt werden.  

Gibt die gelieferte Ware Anlass zur Reklamation, so muss dies unbedingt 
unmittelbar auf den Frachtpapieren erfolgen. Eingebautes Material ist nicht 
reklamierbar. Das Material ist nicht schmutzabweisend, lagern Sie bitte vor der 
Verarbeitung die Steine unbedingt trocken und schmutzfrei. Sollten Sie dennoch 
durch Arbeitshandschuhe, etc. Schmutzflecken auf das Material bringen, empfehlen 
wir zur Reinigung ein herkömmliches Spülmittel und Wasser, bei hartnäckigen 
Flecken handelsüblichen Zementschleierentferner.  



Zur Beachtung: Die Angaben basieren auf langjährigen Erfahrungswerten und 
dienen zur Beratung des Verbrauchers. Sie können aber nur allgemeiner Hinweis 
sein. Eine Haftung für das Gelingen Ihrer Arbeiten können wir nicht übernehmen, 
da wir auf die sachgemäße Verarbeitung keinen Einfluss haben und die im 
einzelnen Fall gegebenen Verlegebedingungen nicht kennen. Auf alle Fälle 
empfiehlt sich vor der Anwendung ein praktischer Versuch. Ausführliche 
Informationen entnehmen Sie bitte den Produkt- Datenblättern der Firma PCI 
Augsburg GmbH und der Firma OTTO- Chemie oder gleichwertiger Erzeugnisse. 
Diese sind über den Fachhandel erhältlich. Grundsätzlich müssen alle Baustoffe für 
den Außenbereich zugelassen und frostsicher sein!  
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