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DIE AUFSTEIGENDE FEUCHTIGKEIT

Ein weit verbreitetes Phänomen

Die aufsteigende Feuchtigkeit ist eine der typischen Formen
mit der Baustrukturen von Feuchtigkeit betroffen werden.
Es handelt sich jedoch nicht um die einzige: es gibt andere
Feuchtigkeitsarten, die sogar noch schlimmer sind, jedoch
ist die aufsteigende Feuchtigkeit die weitverbreitetste und
gefürchtetste, wegen ihrer Universalität und ebenso wegen
des Rufes, der sie umgibt- jener eines unbesiegbaren,
unüberwindbaren Unheils.
Die aufsteigende Feuchtigkeit betrifft nicht angemessen
gedämmte Mauerwerke im Erdgeschoss und in den
unterirdischen Geschossen der Gebäude. Sie stellt die
Qualität der Baumaterialien nicht in Frage. Es geht auch
nicht um den Nutzungszweck der Gebäude oder um ihr Alter
(neu oder alt, modern oder antik), um die Bauweise, die
verwendeten Baustoffe, die Architektur, den Wohnkontext
(auf dem Land nicht kontinuierlich, dicht in der Stadt), das
Klima, die Nähe zu Wasserläufen, die Landschaft. Es ist
das Fehlen einer angemessenen Isolierung, welches es der
im Boden vorhandenen Feuchtigkeit ermöglicht, über die
Fundamente und längs der Mauern nach oben zu dringen.
Tatsächlich steigt die Feuchtigkeit aus dem Boden, längs
der Fundamente und entlang der Mauern nach oben und
erreicht dabei variable Höhen. Diesen Aufstieg erklärt
man normalerweise mit dem Phänomen der Kapillarität,
dem zufolge ist die Anziehungskraft zwischen den festen
Molekülen und den Wassermolekülen größer als die Kraft,
die die Moleküleder Flüssigkeit miteinander verbindet,
somit kommt es zu einer Migration zum festen Stoff: dieser
Unterschied führt somit zum Aufstieg des Wassers in der
porösen Struktur des Baumatrials.
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LEITFADEN
ZUM PHÄNOMEN
DER AUFSTEIGENDEN
FEUCHTIGKEIT
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SYMPTOME DER AUFSTEIGENDEN FEUCHTIGKEIT
Sichtbare Symtome:
• Beschädigung des Putzes (Abblättern, “Zersetzung”)
und /oder Abbröckeln des Anstrichs;
• Salzauswitterungen an den Wandoberflächen;
• hygroskopische, feuchte Flecken (verursacht durch
Salze)
• Anschwellen des Anstrichs (verursacht durch die
Kristallisierung der Salze, wodurch sich der Anstrich
von der Mauer löst).
Olfaktorische und sensorielle Symptome:
• Schimmelgeruch oder unangenehmer Geruch, durch
die Reaktionen zwischen dem aus den Wänden
evaporierenden Wassers und den Materialien aus
denen die Mauer besteht;
• Hohe Heizkosten: bei einer feuchten Mauer ist die
Dämmkraft drastisch reduziert und die Wärme wird
vom Rauminneren nach außen geleitet;
• Das Gefühl von Kühle: die Körperwärme wird von der
kalten und feuchten Mauer angezogen und deshalb
hat man auch bei relativ hohen Raumtemperaturen ein
Kältegefühl.
Das Vorhandensein von nur einem dieser Anzeichen oder
von mehreren der aufgelisteten Symptomen ist ein Hinweis,
dass es sich effektiv um aufsteigende Feuchtigkeit handelt.
Natürlich kann keines der Anzeichen als ein sicherer
Anzeiger des Phänomens angesehen werden, da auch
andere Feuchtigkeits-Ursachen zu ähnlichen Anzeichen
führen können.
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Mit dem Phänomen der Kapillarität lässt sich jedoch nur
ein geringfügiger Aufstieg erklären- im Bereich einiger
Zentimeter- jedoch nicht dutzende Zentimeter oder gar
Meter. Zur Erklärung des ansehlichen Phänomens der
aufsteigenden Feuchtigkeit ist es daher notwendig, Kenntnis
vom Vorhandensein einer elektrischen Potentialdifferenz
im Mauerwerk zu nehmen, welche - mit einem spezifischen
Instrument- zwischen der Basis der feuchten Wand und
derem oberen, noch nicht von der Feuchte betroffenen
Abschnitt, festgestellt werden kann.
Die Bewegung der Wassermoleküle nach oben wird von
der umgekehrten Polarisierung zwischen Wassermolekül
und Mauer verursacht („Magnet-Effekt”):die Polarität
innerhalb der trockenen Mauer zieht die Moleküle des
salzigen Wassers an, das von einer entgegengesetzten
Polarisierung im Fundament gekennzeichnet ist, hierdurch
kommt es in den porösen Baumaterialien des Mauerwerks
zum Aufstieg nach oben.
Zudem ist es notwendig zu Berücksichtigen, dass das
Aufsteigen der Feuchtigkeit die Bewegung und Ablagerung
der Mineralsalze innerhalb des betroffenen Mauerwerks
verursacht. Die normalerweise im Boden und in den
Baustoffen enthaltenen Mineralsalze sind im Wasser gelöst
und steigen die Wand bis zur Stelle empor, wo es zur
Verdampfung kommt. Eben durch das kontinuierliche
Verdampfen des vorhandenen Wassers wird es den
Salzen ermöglicht, sich in der Nähe der Maueroberfläche
abzulagern, die Kristallisierung
der Salze und der
gleichzeitige Anstieg des Volumens werden begünstigt,
wodurch ein Schaden an den oberen Schichten der Mauern
entsteht (Putz und Anstrich) und/oder feuchte Flecken.
Das Vorhandensein der Salze stellt auch eine Mitursache
des Aufstiegs dar, da die Salze selbst zur Entstehung einer
vertikalen elektrischen Potentialdifferenz in der Mauer
beitragen und die Polarisierung der Wassermoleküle
stärken.

VORUNTERSUCHUNGEN UND UNAUSREICHENDE ERKLÄRUNGEN
Trotz deutlicher Symptome ist das Phänomen nicht allein
mit der aufsteigenden Feuchtigkeit verbunden: es kann als
Mitverursacher andere Feuchtigkeitserscheinungen geben,
die zu jenem der aufsteigenden Feuchtigkeit hinzukommen.
In besonders zweifelhaften Fällen wird empfohlen, eine
Voruntersuchung von erfahrenen Technikern durchführen
zu lassen, welche in der Lage sind, andere FeuchtigkeitsUrsachen auszuschliessen oder nützliche Ratschläge geben
können, wie diese mit spezifischen, gezielten Eingriffen
behoben werden können. Beispielsweise kann es zu einem
Wasserrohrbruch gekommen sein, oder es ist eine externe,
seitliche Wassereinfilterung entstanden, oder es handelt
sich um Fälle der Druckfeuchtigkeit (von Grundwasser
oder Gefälle), welche in besonderen Wohnsituationen
ziemlich häufig vorkommen.

Unter den unzureichenden Erklärungen befindet sich
auch die sehr verbreitete Annahme, dass die aufsteigende
Feuchtigkeit im Wesentlichen mit dem Phänomen der so
genannten “Kapillarität” in Verbindung zu bringen ist. Die
Verfechter diese These sind der Ansicht, dass die Kraft,
welche die Wassermoleküle zusammenhält, geringer ist
als die Anziehungskraft zwischen den (festen) Moleküle der
Mauern und den (flüssigen) Molekülen des Bodenwassers;
so dass diese größere Anziehungskraft die Wassermoleküle
zum festen Material zieht. Die Argumentierung scheint
überzeugend, kann jedoch in Wahrheit nur einen
geringfügigen Aufstieg begründen, d.h. einige Zentimeter,
während alle, die der aufsteigenden Feuchtigkeit zum Opfer
gefallen sind ,wissen, dass die aufsteigende Feuchtigkeit
die Mauern in ihrer ganzen Höhe betrifft und dutzende von
Zentimetern und sogar Meter zurücklegt.
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Es gibt jedoch auch falsche oder unausreichende
Erklärungen. Eine ziemlich häufig vorkommende besteht
darin, das Problem mit dem natürlichen Abnutzungsprozess
der Mauern oder des Putzes in Verbindung zu bringen, die
vielleicht sehr alt sind, so dass es ausreichend wäre, diese
einfach zu ersetzen. Diese Annahme ist nicht stichhaltig,
wenn man bedenkt, dass die Probleme in Verbindung mit
der aufsteigenden Feuchtigkeit auch in neuen Gebäuden
auftreten soweit die Abdichtungen nicht korrekt ausgeführt
oder die Abdämmungen beschädigt wurden.
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WISSENSCHAFTLICHE ERKLÄRUNG DER AUFSTEIGENDEN FEUCHTIGKEIT

Für eine überzeugende, wissenschaftliche Erklärung der
aufsteigenden Feuchtigkeit, muss auf ein bestimmtes
physisches Phänomen Bezug genommen werden: auf die
unterschiedliche “Polarität”, welche die hohen Abschnitte
(trocken) und die unteren Abschnitte (feucht) des
Mauerwerks charakterisiert.
Zwischen den beiden Polaritäten ensteht eine Wirkung,
die von uns “Magneteffekt” genannt wird: die im trockenen
Mauerwerk vorhandene Polarität zieht das sich in den
Fundamenten des Gebäudes befindende Wasser an,
das eine entgegengesetzte Polarität hat. Das verursacht,
Molekül um Molekül, das Aufsteigen des Wassers über die
porösen Baustoffe, aus denen die Mauerstruktur besteht.
Der Aufstieg der Wassermoleküle verursacht zudem
die Bewegung und Ablagerung von Mineralsalzen im
Mauerwerk, welche natürlich im Boden und in den
Baumaterialien vorhanden sind, diese bleiben im Wasser
aufgelöst, bis sie dessen Evaporationsbereich erreichen.
Nach Erreichen des Evaporationsbereichs lagern
sich diese Salze an der Maueroberfläche ab und
kristallisieren, hierdurch kommt es zur Bildung von
feuchten Flecken und zur Beschädigung der Wände;
die Salze selbst begüsntigen zudem den Aufstieg des
Wassers, indem sie zur Vergrößerung des vertikalen,
elektrischen Differenzpotentials im Mauerwerk beitragen
und zur folglichen Polarisierung der Wassermoleküle. Im
Wassermolekül (H2O) bildet sich zwischen den Wasserstoffund den Sauerstoffatomen ein 104,5° Winkel: zwischen den
beiden Wasserstoffmolekülen entsteht ein positives Feld,
11 ein negatives Feld entsteht.
während über dem Sauerstoff
Der Aufstieg wird dadurch bewirkt, dass der negative Pol
eines Moleküls den positiven Pol eines anderen Moleküls
ankoppelt, das weiter oben positioniert ist, dies in einem
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WISSENSCHAFTLCHE
ERKLÄRUNG DER
AUFSTEIGENDEN
FEUCHTIGKEIT

Die Vorrichtung Polopposto
und den Sauerstoffatomen ein 104,5° Winkel: zwischen den
beiden Wasserstoffmolekülen entsteht ein positives Feld,
während über dem Sauerstoff ein negatives Feld entsteht.
Der Aufstieg wird dadurch bewirkt, dass der negative Pol
eines Moleküls den positiven Pol eines anderen Moleküls
ankoppelt, das weiter oben positioniert ist, dies in einem
ununterbrochenen Prozess, der den „Aufstieg“ darstellt.

ERSCHAFFUNG EINER KONTRAST-VORRICHTUNG

Die Einleitung des Phänomens kann auch kapillarer Art
sein. Danach bewegt sich das Wasser jedoch nicht zufällig
von einer Stelle zur nächsten, wie es im Fall der Kapillarität
passiert, sondern auf geordnete und durchgehende Weise;
durch das Aufsteigen drängt es auch die im Wasser
vorhandenen Salze nach oben, welche beim Trocknen
(durch Evaporation) wieder ihre kristallisierte Form
annehmen und den Aufstieg somit beschleunigen.

Es ist somit eine „Vorrichtung” notwendig- die eigens
entworfen, geplant, und im Labor mit einer gezielten
Forschung getestet wurde- welche der Anziehungskraft
durch die der Aufstieg des Wassers bewirkt wird, mit einem
stabilen und konstanten Magnetfeld entgegenwirkt und
die Wassermoleküle (jedes einzelne Molekül) nach unten
zum Boden hin zieht. Eine Welle, welche an der Basis des
Mauerwerks positioniert ist und in der Lage ist, den Trieb
der internen Feuchtigkeit sich nach oben zu bewegen,
umzukehren.
Unter „Vorrichtung“ versteht man ein „System”, dass alleine
(ohne Zusatzelemente oder Ergänzngen) in der Lage
ist , in jeder Situation dem Phänomen der aufsteigenden
Feuchtigkeit in den Mauern entgegenzuwirken.
Eine Vorrichtung, die dazu bestimmt ist, in einem häuslichen
oder auf jeden Fall zu Wohnzwecken bestimmten Rahmen,
installiert zu werden und die folgenden Eigenschaften und
Garantien aufweisen muss:
• Minimale Installationsmaße (bezüglich der Abmessung
und auch der Sichtbarkeit);
• Keinerlei Schädlichkeit (die Zellen von Lebewesen
dürfen nicht beschädigt werden);
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Zur Verhinderung dieses Phänomens muss eine
Magnetwelle eingesetzt werden –die entsprechend zu
entwerden und künstlich zu verwirklichen ist- welche ein
permanentes Magnetfeld mit einer besonderen Form und
innerhalb eines begrenzten Raumes entstehen lässt.

Einfachheit der Anwendung, effiziente kontrastierende
Wirkung
Die Vorrichtung “Polopposto” wurde spezifisch entworfen und
entwickelt, um aufsteigende Feuchtigkeit in Gebäuden zu
bekämpfen. Sie basiert auf wissenschaftlichen Grundlagen,
ist ohne Gegenanzeigen und ihre Effizienz und wurde unter
allen Nutzungsbedingungen nachgewiesen. Sie wurde in
Italien entwickelt: ein Land in dem antike Dörfer und neue
Städte, jahrhundertealte Monumente und Strukturen der
alten und neuen Industrialisierung, historische Bauernhöfe
und Schmuckstücke modernster Architektur in einem
faszinierenden und unentwirrbaren Geflecht nebeneinander
leben.
Polopposto zeichnet sich aus durch:
• geringe Platzanforderungen,
• gleichmäßige
Funktionseffizienz
unter
allen
Nutzungsbedingungen,
• Langlebigkeit,
• Wartungsfreiheit,
• Do-it-yoursellf-Installation,
• Keinerlei Verwaltungskosten.

deutsche

Die wissenschaftlichen Prinzipien auf denen seine
Wirkungsweise basiert, garantieren für seine universelle
Anwendbarkeit, bei den unterschiedlichsten Materialien,
Wetterbedingungen und Architekturstilen der betroffenen
Bauwerke.
Der Name “Polopposto” wurde daher nicht zufällig gewählt,
er soll umgehend auf die gezielte und radikale Modalität
hinweisen, mit der aufsteigende Feuchtigkeit bekämpft
und progessiv reduziert wird, bis zu ihrem definitiven
Verschwinden.
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• Keine Interferenzen mit anderen Hausgeräten
(umso mehr da heutzutage die Wohnambiente von
zahlreichen elektrischen und elektronischen Geräten
gekennzeichnet sind);
• Autonome Funktionsweise (am besten ohne
Abhängigkeit von anderen Energiequellen);
• Geringe Wartungserfordernisse (ohne komplizierte
Mechanismen);
• Lange Lebensdauer (es muss monatelang und
manchmal jahrelang arbeiten und dabei eine sehr
delikate Wirkung entfalten, mit der das Wasser – im
wahrsten Sinn des Wortes- „Tropfen um Tropfen“ dem
aufsteigenden Fluss entzogen wird).

deutsche
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“Polopposto” bedeutet:
• dass die Hauptursache des
zu bekämpenden
Phänomens,
über
die
anderen
möglichen
Mitverursacher hinaus, in der Anziehungskraft liegt,
die durch die Polarität der trockenen Mauer (oben)
auf jene des feuchten Mauerabschnitts (unten, in
Bodennähe) ausgeübt wird;
• dass das Gerät in der Lage ist,
der Polarität
„entgegenzuwirken“
und
die
Richtung
der
aufsteigenden Feuchtigkeit umzukehren, so dass ihre
Bewegung absteigend wird.
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Die Vorrichtung Polopposto hat alle wissenschaftlichen Test
s bestanden, die systematisch in spezialisierten Laboren
durchgeführt wurden , um eventuelle Wechselwirkungen mit
Lebewesen festzustellen und zu messen. Die Testergebnisse
sind eindeutig, so dass jegliche Wechselwirkung mit dem
menschlichen Organismus und der Allgemeinheit der Tierund Pflanzenzellen ausgeschlossen werden kann. Die
Forschungstätigkeiten wurden von den ET Lab, Evolution
Technology Laboratories Srl durchgeführt, bei den im
Science Park von Triest befindlichen Laboren – die im
Eigenbesitz oder von Partnern geleitet werden.
Charakteristische Eigenschaften
Die Vorrichtung Polopposto hat alle Eigenschaften, über
die ein Gerät normalerweise verfügen sollte, das dazu
bestimmt ist, sich für lange Zeiträume in Wohnambienten
zu befinden:
• sie wurde wissenschaftlich getestet (in spezialisierten
Laboren),
• sie kann bei allen Mauerarten verwendet werden,
• sie ist wartungsfrei,
• sie nutzt ausschließlich eine bekannte, natürliche
Energiequelle,
• sie hat keine Verwaltungskosten (und benötigt auch
keinen elektrischen Strom, da ihre Wirkungsweise auf
einem zertifizierten Permanentmagnet innerhalb der
Vorrichtung basiert),
• sie kann im Handumdrehen installiert werden (Do-ityourself).
Die Verbreitung der Magnetwelle in dem Mauerwerk ist von
einem patentierten System garantiert. Die wissenschaftlichen
Prinzipien auf denen seine Wirkungsweise basiert,
garantieren für seine universelle Anwendbarkeit, bei den
unterschiedlichsten Materialien, Wetterbedingungen und
Architekturstilen der betroffenen Bauwerke.
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Keinerlei
gesundheitsschädliche
Wirkung

Keinerlei gesundheitsschädliche Wirkung

Trocknungszeiten der betroffenen Mauerwerke
wenige Wochen zu reduzieren.
Die Vorrichtung Polopposto ist in Hinsicht auf ihre
Funktionsweise und die erfolgreichen Ergebnisse
einheitlich, wurde jedoch entworfen und angelegt, um
bei den unterschiedlichsten spezifischen Gebäude- und
Wohnsituationen immer eine zufriedenstellende Lösung zu
bieten.

Ein einfacher Vorgang
Die Vorrichtung befindet sich in einem Quader aus
Kunststoff,
dessen
für
Wohnambiente
geeignete
Abmessungen die folgenden sind: 25 cm (Breite), 12 cm
(Höhe) 3,5 cm (Stärke).
Die Vorrichtung muss horizontal im unteren Wandabschnitt,
etwa 20-30 cm über dem Boden, nur wenig oberhalb der
Fußleiste angebracht werden; sie wird daher nicht mehr als
3,5 cm von der Wand abstehen.
Die Installation ist einfach und
Maßnahmen oder fachliche
Grund (und weil man sich die
vor Ort ersparen kann) wurde
anvertraut.

erfordert keine besonderen
Fähigkeiten: aus diesem
Kosten für einen Techniker
sie direkt dem Endkunden
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Da sich die Vorrichtung Polopposto darauf beschränkt, die
Richtung umzukehren, in der die Feuchtigkeit fortschreitet,
hängen die Trocknungszeiten nicht so sehr von ihrer
Wirkung sondern von den Bedingungen des Gebäudes
und der Umgebung ab, unter denen die Evaporation
erfolgt, sowie von der Art der Mauer, des Putzes und der
Verkleidung/dem Anstrich und der Wassermenge und den
Salzen innerhalb des Mauerwerks. Die Trockungszeiten
können daher unterschiedlich sein und von 3 Monaten bis
zu 36 Monaten (in Extremfällen) dauern.
Man muss berücksichtigen, dass die im Mauerwerk
angesammelte Feuchtigkeit auf natürliche Weise dazu
tendiert, nach außen hin zu evaporieren (soweit die Wand
verputzt, angestrichen oder luftdurchlässig verkleidet
wurde), da keine weitere Feuchtigkeit durch den kapillaren
Aufstieg nachkommt, wird die bestehende Feuchtigkeit
auf graduelle, spontane und -vor allem- definitive Weise
vollständig eliminiert!
Sollte es bei einer bestimmten Installation notwendig
sein, die Trocknungszeiten präziser vorauszusehen, kann
dies von einem unserer Vertrauenstechniker abgeschätzt
werden.
Sollte es (beispielsweise bei einer Sanierungsbaustelle)
notwendig sein, die Trocknungszeiten hinsichtlich der
normalerweise für eine spontane Evaporation erforderlichen
Zeiten drastisch zu senken, kann die Restfeuchtigkeit durch
die Anbringung spezifischer Luftentfeuchter und/oder
Baustellenventilatoren forciert werden.
In diesem Fall muss man zuerst die Vorrichtung Polopposto
installieren (um den Aufstieg neuer Feuchtigkeit zu
verhindern) und dann sofort die Luftentfeuchtungsgeräte
zum Einsatz bringen, wobei darauf zu achten ist, dass
die Türen und Fenster sorgfältig versiegelt werden, um
die Innenluft der Räume von der Außenluft zu isolieren.
Die forcierte Entfeuchtung wird es ermöglichen, die zur
Eliminierung der Restfeuchtigkeit notwendigen Zeiten auf
wenige Wochen zu reduzieren.
20
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Wirkungsbereich der Vorrichtung Polopposto

Wirkungsbereich
der Vorrichtung
Polopposto

Der Wirkungsbereich der Vorrichtung hängt von ihrer
Ausrichtung und der geomagnetischen Kartierung
des Gebiets ab, welche ausgearbeitet und in die für
Professionisten und große Installationen bestimmte
Software eingegeben wurde. Bei einer Heiminstallation
ohne die Hilfe der Software ist es angebracht, die
Mindestmaße des Wirkungsbereichs zu berücksichtigen,
den die Vorrichtung in Situationen ohne kritische oder
hindernde Elemente erreichen kann:
• 7 Meter nach rechts und 7 Meter nach links;
• 5 Meter auf der Vorderseite und 5 Meter auf der
Hinterseite des Geräts, im Bereich hinterhalb der
Wand an der die Vorrichtung befestigt wird.

deutsche
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Der einzige Vorgang, den der Kunde bei der Installation
durchführen muss, besteht darin, diese Maße auf
die spezifische Wohnungssituation und die von der
aufsteigenden
Feuchtigkeit
betroffenen
Mauern
anzuwenden.
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Ablauf der einzelnen Vorgänge im Fall einer Do-it-yourself –
Installation ohne Software:
Erster Schritt
Man muss über einen Lageplan der Wohnung im Maßstab
1:100 verfügen – jeder Zentrimeter auf dem Plan muss in der
Realität 100 Zentimetern (1 Meter) entsprechen. Es ist kein
technischer, von einem Ingegneur ausgearbeiteter Lageplan
erforderlich. Eine gute Annäherung ist ausreichend: eine
Linie von 6 cm für eine Wand von 6 Metern, eine Linie von
4,5 Zentimetern für eine Wand von 4,5 Metern, u.s.w. Ein
Bleistift, ein Lineal, …… und etwas Geduld.

deutsche

Dritter Schritt
Den Sticker auf verschiedenen Stellen des Lageplans der
Wohnung positionieren (Maßstab 1:100), dabei beachten,
dass der zentrale Punkt die Stelle der Wand darstllt, wo
die Vorrichtung positioniert werden soll. Nach einigen
Versuchen wird man leicht sehen, welches die beste
Positionierung ist
- um die von der aufsteigenden Feuchtigkeit betroffenen
Stellen am besten abzudecken.
Vierter Schritt
Nun geht man zur effektiven Installation der Vorrichtung
über, wobei die in der Packung enthaltenen Dübel in die
vorbereiteten Ösen eingeführt werden.

24
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POLOPPOSTO
ist einfach zu
installieren

Zweiter Schritt
Man entnimmt der Packung der Vorrichtung das AzetatBlatt mit gelbfarbigem “Sticker“, welches in Maßstab den
Wirkungsradius von Polopposto darstellt: eine Ellipse
von 14 cm (was 14 Metern Mauer entspricht, 7 Meter
rechts + 7 Meter links) mal 10 cm (welche 10 Metern
Mauer entsprechen, 5 Meter vor und 5 Meter hinter der
Vorrichtung).

Manchmal bemerkt man zudem keine Änderung zwischen
einer trockenen und einer feuchten Wand, bevor der
beschädigte Putz nicht von den Salzen befreit wurde.

Olfaktorische Anzeichen:
• Der unangenehme Schimmelgeruch nimmt ab oder
verschwindet gänzlich.

Sichtbare Anzeichen:
• teilweise oder völlige Aufhellung (abhängig von der
auf der Wandoberfläche vorhandenen Salzmenge: je
weniger Salz vorhanden ist, desto markanter ist die
Aufhellung);
• Bildung von Feuchtigkeitsflecken, verursacht von
der Migration der Salze (z.B. wegen des Anstiegs
der Salzkonzentration im Putz, vor allem im
Evaporationsbereich);
• Anwachsen der Salzauswitterungen, vor allem
während der Evaporationsphase;
• die Mineralfarben (z.B. jene auf Kalkbasis) lösen sich,
vor allem im Evaporationsbereich, vom Putz;
• organische Farben bilden im Evaporationsbereich
Blasen;

Sensorielle Anzeichen:
• Die Mineralfarben bröckeln bei Berührung leicht ab;
• Der Feinputz pulverisiert sich beim Anfassen;
• Der Putz könnte hohl klingen.

Mit dem Verschwinden der Feuchtigkeit können an den
Wänden Anzeichen auftreten, die aufmerksam zu beachten
sind,

deutsche
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Diese Änderungen hängen an erster Stelle von der
Feuchtigkeitsmenge ab, die in der Mauer enthalten war; an
zweiter Stelle von dem Zustand der Oberfläche: es kann
beispielsweise keinerlei sichtbaren Anzeichen geben, wenn
der Putz komplett abdeckend und isolierend ist.

• es bilden sich Risse im Putz, diese entstehen durch
den von der Salzkristallisierung hervorgerufenen
Druck;
• der Schimmel im unteren Maurabschnitt wird heller
(von schwarz bis grau);
• Tapeten
können
feuchter
erscheinen,
dies
aufgrund der Salzkonzentrierung (Ablagerung von
Salzansammlungen und daraus hervorgehende
hygroskopische Feuchte),
beim Anstieg der
Luftfeuchtigkeit kann es leicht zur Bildung von
Feuchtigkeitsflecken kommen.

ANZEICHEN DER MAUERENTFEUCHTUNG
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ERNEUERUNG DES BESCHÄDIGTEN PUTZES
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9. Anbringung der eventuellen Fußleiste mit Silikon
oder geeignetem Kleber: es dürfen keine Metallnägel
verwendet werden (diese sind mit den Mauermaterialien
zu den Zwecken der Sanierung nicht kompatibel)
Für Feinputze oder absorbierende Farben ist es im Fall
von Fassaden, die Wasser ausgesetzt sind, angebracht,
die Oberflächen mit Nanotechnologie-Schutzmitteln zu
behandeln, die vollkommen luftdurchlässig und transparent
sind und keinen „Schutzfilm“ bilden.

ALTERNATIVE ZUR ERNEUERUNG DES PUTZES
Nachdem ein gewisses Entfeuchtungs-Niveau erreicht
wurde und eine Erneuerung des von Salzen beschädigten
Putzes nicht möglich ist, kann man die hygroskopische
Feuchtigkeit reduzieren, indem eine “salzfressende Paste”
als Packung aufgetragen wird, um dem Mauerwerk große
Salzmengen zu entziehen. Indem diese mit destilliertem
Wasser angerührte Zellulose-Paste auf die Oberfläche des
beschädigten Mauerwerks aufgetragen wird,werden die
Salze aufgelöst (bis zu 3-4 cm innerhalb der Mauer) und
während der Evaporation von der Paste absorbiert.
Am Ende der Evaporation wird die mittlerweile getrocknete
Zellulose mit einer Spachtel entfernt und zusammen mit ihr
auch die Salze. Der Vorgang ist mindestens ein paarmal zu
wiederholen.
Diese Lösung garantiert nicht die Entfernung aller Salze,
sie ermöglicht jedoch gute Ergebnisse, wenn man
keine Möglichkeit hat den Putz zu ersetzen, ist sie eine
obligatorische Wahl. Es ist wichtig zu betonen, dass
der Support sehr luftdurchlässig sein muss, andernfalls
funktioniert die „salzfressende“ Methode nicht richtig.
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1. Enfernung des beschädigten Putzes bis zur höchsten
Stelle, die von der aufsteigenden Feuchte erreicht
wurde.
2. Akkurate Reinigung des Mauerwerks, eventuell kann
man den Einsatz von Hochdruckreinigern in Betracht
ziehen.
3. Wo notwendig die Maueroberflächen erneut verputzen,
dabei für die Mauerzusammensetzung geeignete
Materialien verwenden.
4. Anwendung
einer
ersten
Pozzolan-AntisalzSchutzschicht, mit einer Stärke von 1 cm, dabei
die Maueroberfläche komplett (bis zum Boden)
abdecken. Der Antisalz-Schutz muss ein Mörtel aus
natürlichen hydraulischen Kalken, hydraulischen
Pozzolan-Bindemitteln, Marmorpulvern, Siliziumsand
und Luftporenbildnern sein. Das Gemisch muss
ein sicheres Anhaften auf der zu behandelnden
Oberfläche garantieren und wird eine Barriere für
die Salze innerhalb der Mauer darstellen (Sulfate,
Chloride, Nitrate). Bei korrekter Anwendung eines
Antisalz-Schutzputzes mit diesen Eigenschaften sind
vorbeugende Antisulfat- und Antinitratbehandlungen
nicht notwendig.
5. Applikation eines Sanierputzes aus Kalk (bei noch
feuchten Mauern) oder eines Kalkputzes (bei schon
trockenen oder halbtrockenen Mauern). Der Kontakt
des neuen Putzes mit dem Fußboden sollte vermieden
werden (er muss von diesem einige Zentimeter
abstehen), damit mögliche Absorptionen verhindert
werden.
6. Applikation einer Kalkfeinverputzung.
7. Anstrich mit Kalkmilch- oder Silikatfarben für
Innenwände.
8. Im Fall von Außenwänden
mit Silikat- oder
Siloxanfarben schützen.

Nachdem die Behandlung abgeschlossen wurde, wie
folgt vorgehen:
• Anstrich der Innenwände mit Kalkmilch- oder
Silikatfarben;
• Anstrich der Außenwände mit Silikat- oder
Siloxanschutzfarben;
• Anbringung der eventuellen Fußleiste mit Silikon
oder geeignetem Kleber: es dürfen keine Metallnägel
verwendet werden (diese sind mit den Mauermaterialien
zu den Zwecken der Sanierung nicht kompatibel)

1. Den Lageplan des von der aufsteigenden Feuchtigkeit
betroffenen Erdgeschosses oder des unterirdischen
Stockwerks im Maßstab 1:100 nehmen (jeder
Zentimeter des Lageplans entspricht in Wirklichkeit
100 Zentimetern). Falls man über keinen Lageplan
in Maßstab verfügt, empfehlen wir,
diesen zu
zeichnen und dabei zu berücksichtigen, dass jeder
Mauermeter im Lageplan einem Zentimeter entspricht.
Den Wirkungsradius der Vorrichtung Polopposto
anzeigenden Sticker (Azetat-Blatt mit gelbfarbiger
Ellipse) auf einer Mauer der Zeichnung positionieren,
dabei berücksichtigen, dass der Wirkungsbereich von
Polopposto eine 14 Meter lange und 10 Meter breite
Ellipse ist (man sehe Abbildung 1). Die Vorrichtung
muss immer horizontal, nie vertikal, positioniert
werden, um korrekt zu funktionieren.
2. Die korrekte Position der Vorrichtung/en finden, so
dass der Wirkungsradius alle zu entfeuchtenden
Mauern abdeckt (man sehe Abb.2 und Abb.3).
3. Nun mit der Installation der Vorrichtung beginnen.
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Für Feinputze oder absorbierende Farben ist es im Fall
von Fassaden, die Wasser ausgesetzt sind, angebracht,
die Oberflächen mit Nanotechnologie-Schutzmitteln zu
behandeln, die vollkommen luftdurchlässig und transparent
sind und keinen „Schutzfilm“ bilden.

STICKER ZUR INSTALLATION DER VORRICHTUNG POLOPPOSTO
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Anbringung an der Wand
WIRKUNGSBEREICH DER VORRICHTUNG POLOPPOSTO
Der Maximalradius der Vorrichtung beträgt 7 lineare Meter
(7 Meter pro Vorrichtungsseite) und 5 Meter Breite (5 Meter
pro Vorrichtungsseite).

• Den Deckel der Cover öffnen und die Vorrichtung
Polopposto herausnehmen.
• Die Vorrichtung Polopposto zu Füßen der Mauer in
einem Maximalabstand von 20‐30 cm zum Fußboden
positionieren, wie in der Abbildung gezeigt.
• Mit den Dübeln die Basis der Cover in den
vorgesehenen Ösen fixieren (horizontal), wie in der
Abbildung gezeigt.
• Die Vorrichtung Polopposto (Quader) in die CoverBasis einführen, wie in der Abbildung gezeigt.
• Den Deckel der Cover durch leichtes Drücken
schließen.
Die Vorrichtung Polopposto (Quader) in die Cover-Basis
einführen, wie in der Abbildung gezeigt.
Den Deckel der Cover durch leichtes Drücken schließen

Polopposto ist eine Vorrichtung, die eine lange Testreihe
bestanden hat und technologisch ausgearbeitet wurde,
um dem Phänomen der aus dem Boden in die Mauern
der Unter- und Erdgeschosse aufsteigenden Feuchtigkeit
entgegenzuwirken. Sie stützt sich auf den gleichen
Mechanismus, der zum Aufsteigen des Wassers im
Mauerwerk führt, nur dass Polopposto seine Wirkung, d.h.
Richtung umkehrt.
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SCARICA MASTER DAL SITO WEB

FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO POLOPPOSTO
…
für
die
unterschiedlichsten
Strukturen,
Wetterbedingungen, alle Situationen und Bodenarten.

FUNKTIONSWEISE
DER VORRICHTUNG
POLOPPOSTO

Das System Polopposto wirkt der Anziehungskraft durch
die der Aufstieg des Wassers im Mauerwerk bewirkt wird,
entgegen, indem ein konstantes und stabiles Magnetfeld
geschaffen wird, so dass die Wassermoleküle nach unten,
d.h. zum Boden hin geleitet werden. Es verbreitet eine
Magnetwelle , die eine solenoidale Wirkung innerhalb eines
begrenzten Bereichs hat.
Die Vorrichtung ist an der Basis des zu behandelnden
Mauerwerks anzubringen und hat zwei Funktionen: die
Erste besteht in der Umkehrung der Richtung, in welcher
sich die Feuchtigkeit im Mauerwerk ausbreitet, dies indem
die Position des Sauerstoffs im Wassermolekül nach unten
verschoben wird und somit zum Boden hin; die Zweite
besteht darin, das Mauerwerk trocken zu halten.

deutsche

Die Applikation des Systems Polopposto bekämpft das
Phänomen des aufsteigenden Wassers, soweit dieses
hinsichtlich der anderen Ursachen, die mitverantwortlich für
das hygroskopische Gleichgewicht einer Wohnstruktur sind,
alleine für sich selbst bewertet wird
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Eine Vorrichtung wie Polopposto, die das Problem des
Aufstiegs buchstäblich an den Wurzeln packt, stellt sich
ausdrücklich als universelle Lösung vor – für alle Gebäude
und deren jeweiligen Nutzungen. Auch in zeitlichem Sinn
universell, d.h. geeignet für alle Epochen, auf die der Bau
des Gebäudes zurückgeht.

SOFTWARE FÜR DIE INSTALLATION VON POLOPPOSTO

ABSOLUTE UNSCHÄDLICHKEIT DES SYSTEMS POLOPPOSTO

Alle Lösungen von Polopposto sehen eine personalisierte
Verwaltungssoftware für die Installation vor. Es handelt
sich um eine detaillierte Anleitung sowohl in Bezug auf die
Installation als auch auf die geordnete Positionierung aller
Komponenten. Sie ist für Vorrichtungen aller Art geeignet:
Computer, Phone Tablet.

Die Gesundheit steht an erster Stelle! Das System
Polopposto hat alle wissenschaftlichen Tests zur möglichen
Wechselwirkung mit den Zellen von Lebewesen bestanden.
Es wurde im Labor an Tier-, Pflanzen und Pilzstrukturen in
allen klassischen, d.h. typischen Laborsituationen getestet:
Die Testergebnisse sind eindeutig, so dass jegliche
Wechselwirkung mit dem menschlichen Organismus und der
Allgemeinheit der Tier- und Pflanzenzellen ausgeschlossen
werden kann.

KEINERLEI INTERFERENZ MIT ANDEREN HEIMGERÄTEN
Die Vorrichtung Polopposto ist absolut ohne Interferenzen
in Bezug auf sämtliche andere elektronische Vorrichtungen
(Diebstahlschutz, Radiobrücken, Wi‐fi-Vorrichtungen,
u.s.w).

deutsche

Zur Installation der Vorrichtung die Anleitungen der
Software Polopposto befolgen (kostenfrei herunterladbar),
welche sich auf den vom Auftraggeber gelieferten Lageplan
(quotiert oder in Maßstab) des Gebäudes beziehen. Sollte
es nicht möglich sein, die Software zu verwenden, wird
empfohlen sich an die Beschreibungen des vorliegenden
Benutzerhandbuchs von Polopposto zu halten.
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ANBRINGUNG DER VORRICHTUNG POLOPPOSTO

BESCHEINIGUNG

Unsere Gesellschaft Evolution Technology Laboratories srl ‐ ET LAB, deren
Sitz sich im Gebiet des Science Park von Triest befindet, hat alle technischwissenschaftlichen Forschungs- und Analysetätigkeiten hinsichtlich der von
der Marke POLOPOSTO gekennzeichneten Technologie zur Bekämpfung
der aufsteigenden Feuchtigkeit in
Mauern mittels einer von einem
Permanentmagneten in einem begrenzten Bereich generierten Magnetwelle
durchgeführt und koordiniert .

Die auf wissenschaftlichen Prinzipien basierende
Vorrichtung Polopposto ist in der Lage, die Ursachen der
vom Boden in jegliche Gebäudeart (vom historischen oder
archäologischen Bauwerk bis zum normalen Wohngebäude)
aufsteigende Feuchtigkeit zu beseitigen. Dies unabhängig
von der Mauerart (Backstein, Stein, Beton, u.s.w..) und von
der Bodenart (sandige oder lehmige Böden, Tuff, Meeroder Seeufer, u.s.w.).
Die Vorrichtung wird mit einer sich auf 24 Monate
erstreckenden, europäischen Garantie geliefert.
Tuttavia, non presentando parti elettriche né parti in
movimento e non contenendo materiali deteriorabili, è un
dispositivo è di lunga durata.
Da jedoch keine sich bewegenden oder elektrischen Teile
vorhanden sind und die Vorrichtung ohne im Lauf der Zeit
verschleißende Materialien verwirklicht wurde, hat sie eine
lange Lebensdauer.

TECHNISCHER KUNDENDIENST POLOPPOSTO

deutsche

Der Kundendienst wird von Polopposto Italia garantiert.
Bei besonderen oder komplexen Problemfällen kann man
sich vor der Installation der Vorrichtung an den technischen
Kundendienst von Polopposto Italia wenden und die
kostenfreie Rufnummer 800 910230 kontaktieren oder an
die folgende e-Mail-Adresse schreiben:

Es wird Folgendes bescheinigt:
“Das POLOPPOSTO genannte System ist darauf ausgerichtet,
das Phänomen der aufsteigenden Feuchtigkeit im Mauerwerk zu
bekämpfen. Das von der Polimagnet Ltd. gelieferte und von uns
analysierte Muster eines künstlichen Permanentmagneten kann
unter Standardlaborbedingungen (Standard Ambient Temperature
and Pressure oder SATP) das Phänomen des aufsteigenden Wassers
bekämpfen, soweit dieses hinsichtlich der anderen Ursachen,
die mitverantwortlich für das hygroskopische Gleichgewicht einer
Wohnstruktur sind, alleine für sich selbst bewertet wird.“
“Aufgrund der Ergebnisse der durchgeführten Versuche kann man
sagen, dass es keine Hinweise darauf gibt, dass das Vorhandensein
von künstlichen Permanentmagneten bei Menschen, Wirbeltieren
und höheren Pflanzen Gesundheitsschäden verursachen. Aus
den bisher durchgeführten Analysen geht somit hervor, dass der
von Polimagnet Ltd gelieferte Permanentmagnet keinen Einfluss
auf die normalen physiologischen Prozesse der Lebewesen
ausgeübt hat, weder in der Wachstumsphase noch in erwachsenem
Alter. Da weder offensichtliche noch annehmbare Anzeichen
auf eine morphologische und/oder physiologische Veränderung
bestehen, kann man sagen, dass das Vorhandensein eines
Permanentmagneten mit den chemisch-physischen Eigenschaften
und den Ausmaßen des von Polimagnet Ltd gelieferten Musters
bei gesunden und morphologisch normalen Individuen keine
schädlichen Wirkungen auf Menschen, Wirbeltiere, höhere Pflanzen
und Hefenahrungsmittel hat.“

stp@polopposto.com

“Alle Forschungstätigkeiten wurden bei den Laboren von ET
LAB durchgeführt (Labore in Eigenbesitz, von Partnern oder von
Beratern) mittels technischer Instrumente, deren Auflistung von ET
LAB auf begründete von Polimagnet Ltd. weitergeleitete Anfrage hin,
geliefert werden kann.“
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GARANTIE POLOPPOSTO

Technisches Datenblatt

Die Vorrichtung befindet sich in einem Quader aus ABS-Kunststoff.
Die Cover der Vorrichtung ist aus ABS-Plastik und stoßbeständig.
Befestigung:

Wandbefestigung auf Ebene der Fußleiste oder
unmittelbar über der Fußleiste in horizontaler
Position; Zubehör, Befestigungsschrauben und Dübel
sind in der Packung enthalten.

Abmessungen:
Länge = 248 mm; Höhe =122 mm; Tiefe = 34 mm;
Gewicht = 1.197 g
Installation:
Angeleitet über die Software oder das Handbuch
mit den Anweisungen des Informationshandbuchs
Polopposto. Es ist kein Stromanschluss erforderlich.
Produkt-Identifizierung:

Wirkungsweise des Systems
Konstante Entfeuchtung, ohne chemische Substanzen, ohne
Elektrosmog, ohne komplexe Technologien, ohne Beschädigung der
Baustoffe, vollständig reversibel, ideal für kleine Mauerwerke und
große Dimensionen.
Polopposto wurde einer langen Testreihe unterzogen und daraufhin
in hochqualifizierten, auf internationaler Ebene anerkannten Laboren
geprüft.
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8 052783 451007

Sicherheitsdatenblatt
Polopposto Italia srl
via Marconi, 30
50131 Firenze
Tel: +039 055 553.7176
Fax: +039 055 552.0961
Numero verde: 800910230 (solo dall’Italia)
Mail: office@polopposto.com

Identifizierung der Gefahren
Innerhalb der Vorrichtung Polopposto ist ein Neodym- Cina NdFeB
–Permanentmagnet mit patentierter Magnetwelle enthalten.
Vorsichtig sein, da dieser Magnet die Funktionstüchtigkeit von
Pacemakern beeinträchtigen kann, falls diese mit ihm in Kontakt
geraten oder ihm zu nahe kommen.
Polopposto ist eine Vorrichtung, die eine lange Testreihe bestanden
hat und technologisch ausgearbeitet wurde, um dem Phänomen
der aus dem Boden in die Mauern der Unter- und Erdgeschosse
aufsteigenden Feuchtigkeit entgegenzuwirken.
Polopposto stützt sich auf den gleichen Mechanismus, der zum
Aufsteigen des Wassers im Mauerwerk führt, nur dass seine
Wirkung umkehrt wird (man sehe das Handbuch von Polopposto).
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Die Vorrichtung Polopposto ausschliesslich an der Wand (in
geringem Abstand zum Boden oder zur Fußleiste) oder am Boden
befestigen, sie dient ausschliesslich zur Entfeuchtung von feuchten
Wänden.
Die Vorrichtung oder ihre Teile nicht für andere Zwecke verwenden.
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ABSCHNITT 1 - IDENTIFIZIERUNG DES PERMANENTMAGNETEN
INNERHALB DER VORRICHTUNG
Nd: 27-31% Dy-Tb: 1,5-3,5% Al: 0,1-0,8%
B: 1,0-1,2% Fe: 61,5-66,8% Nb: 0,3-1,4% Co: 1,0-3,5% Cu:
0,1-0,3%
ABSCHNITT
2
PHYSISCHE
EIGENSCHAFTN
DES
PERMANENTMAGNETEN INNERHALB DER VORRICHTUNG
Siedepunkt: Nicht anwendbar
Dampfdruck: (mm Hg.): Nicht anwendbar Dampfdichte: (Luft =
1): Nicht anwendbar Wasserlöslichkeit: Nicht löslich
Spezifisches Gewicht: 7.4
Schmelzpunkt: über 2500° F
Evaporationsgeschwindigkeit: Nicht anwendbar
Geruch: geruchlos
Magnetstärke: 4,2 microTesla (mit Standardvariation 3x109mT).
ABSCHNITT 3 -BRAND UND EXPLOSION DER VORRICHTUNG
Die Teile aus Kunststoff können brennen, falls sie Funken,
freien Flammen oder übermäßigen Wärmequellen ausgesetzt
werden.
Die Vorrichtung nie der Nähe von potentiellen Brandquellen
aussetzen. Von brennendem Kunststoff stammende Flammen
können giftigen Rauch und Gas ausstossen sowie schwere
Personen- und Sachschäden verursachen.
ABSCHNITT 4 - DATEN ZUR REAKTIONSFÄHIGKEIT DES
MAGNETEN
Stabilität: stabil
Temperaturen über 150 Grad Celsius vermeiden.
ABSCHNITT 5 - GESUNDHEIT DATEN ZU DEN GEFAHREN DES
MAGNETEN
Die Vorrichtung Polopposto hat alle wissenschaftlichen
Test s bestanden, die durchgeführt wurden , um eventuelle
Wechselwirkungen mit den Zellen von Lebewesen festzustellen.
Die Vorrichtung Polopposto wurde im Labor an Tier-, Pflanzen
und Pilzzellen getestet.
Die Testergebnisse sind eindeutig, so dass jegliche
Wechselwirkung mit dem menschlichen Organismus und der
Allgemeinheit der Tier- und Pflanzenzellen ausgeschlossen
werden kann.
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Lieferant:

ACHTUNG
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Die Vorrichtung Polopposto enthält sehr starke Neodym-Magnete.
Vorsichtig bewegen, um Personen- und Sachschäden sowie
Beschädigungen der Vorrichtung zu vermeiden.
• Die Vorrichtung Polopposto ist zerbrechlich; man kann sie
kaputt machen.
• Die Vorrichtung Polopposto verliert ihre Eigenschaften, falls
sie auf über 175 °F (80 °C) erhitzt wird.
• Die Magnetwelle der Vorrichtung kann Schäden bei Fernsehern,
Telefonen,
Mobiltelefonen,
Computerbildschirmen,
Kreditkarten Computern, Videokassetten, mechanischen
Uhren, akustischen Geräten, Lautsprechern, Videorekordern,
u.s.w. verursachen, falls sie mit diseen in Kontakt kommt.
Diese Geräte und Daten-sammlungen in einer Entfernung von
0,50 Metern von der Vorrichtung halten.
• Pacemaker können durch Magnetkraft beschädigt werden oder
in den “Test-Modus”schalten. Falls ein Pacemaker benutzt
wird, einen Mindestabstand von 0,90 MEtern einhalten.
• Ein konstanter Kontakt mit der Vorrichtung sollte vermieden
werden.
• Kinder dürfen die Vorrichtung Polopposto nicht handhaben: es
könnte gefährlich sein.
• In keinem Fall darf man die Vorrichtung Polopposto schneiden,
ansägen oder öffnen.

Mit äußerster Vorsicht handhaben!
Falls notwendig individuelle Schutzvorrichtungen verwenden.
Die guten Praktiken der persönlichen Hygiene beachten. Die
magnetisierten Teile in Entfernung von elektronischen/mechanischen
Instumenten, wie Mobiltelefone und Pacemaker halten, da diese
von starken Magnetfeldern beschädigt werden könnten.
Die oben angegebenen Informationen werden als korrekt
angesehen, doch haben sie nicht den Anspruch vollständig zu sein
und sollen lediglich als Leitfaden dienen.
Polopposto Italia übernimmt keine Haftung und lehnt jegliche
Verantwortung für Schäden ab, die aus der Manipulation oder
unsachgemäßen Nutzung der Vorrichtung hervorgehen.
Mit dem Erwerb bestätigt der Kunde, die oben stehenden Hinweise
gelesen und verstanden zu haben; der Käufer akzeptiert die
Verantwortung für alle Schäden und Verletzungen, die die Vorrichtung
Polopposto verursachen kann, hierin sind Personenverletzungen,
Sachschäden, und Beschädigungen der Magneten inbegriffen. Der
Käufer muss mit den Bedingungen vor dem Kauf einverstanden sein.
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ABSCHNITT 6 - VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER
HANDHABUNG
UND
SICHERE
BENUTZUNG
DER
VORRICHTUNG
Den Quader in dem sich dieVvorrichtung befindet , nicht zerbrechen
oder beschädigen. Bei Beschädigungen den technischen
Kundendienst Polopposto kontaktieren.

Nicht nur das Zerbrechen der Vorrichtung ,sondern auch der von ihm
stammende Staub ist hochentflammbar.
Die Vorrichtung Polopposto darf keinesfalls verbrannt werden,
sobald sie brennt, entsteht giftiger Rauch.
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Polopposto ist eine Lösung für den BIO-BUILDING

ANDERE INFORMATIONEN
Anmerkungen für die Benutzer
Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren
auf dem Kenntnissstand, den wir zurm Zeitpunkt der letzten
Ausgabe haben. Der Benutzer muss sich vergewissern, dass
die Informationen angemessen und vollständig in Bezug auf
den spezifischen Verwendungszweck des Produkts sind. Sie
beziehen sich ausschließlich auf das angegebene Produkt.
Das Produkt darf nicht für andere Verwendungszwecke als
die angegebenen benutzt werden, ohne zuvor schriftliche
Anleitungen angefordert und erhalten zu haben. Für
eventuell unzweckmäßige Verwendungen wird keine Haftung
übernommen.
Es obliegt immer dem Benutzer für die Einhaltung der von den
geltenden Gesetzen vorgesehenen Hygiene-, Sicherheits und
Umweltschutzvorschriften zu sorgen.
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Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind als
Beschreibung der Produkteigenschaften zu Sicherheitszwecken
anzusehen und nicht als Garantie für die Eigenschaften des
Produkts selbst.
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POLOPPOSTO
ist ein europäisches Patent
lizenziert

Polimagnet Ltd

8 052783 451007

