Wichtige Hinweise vor dem Kauf
AcryLive® und AcryProtect® Lichtschacht-Abdeckungen
AcryLive® und AcryProtect® Lichtschacht-Abdeckungen der Firma AcryEngineering® sind grundsätzlich für
alle Lichtschächte geeignet. Wir möchten Sie jedoch auf einige Punkte hinweisen, die Sie vor dem Kauf einer
AcryLive® oder AcryProtect® Lichtschacht-Abdeckung beachten und gegebenenfalls abklären sollten.
Feuchtes Mauerwerk?
Besonders ältere Lichtschächte neigen gelegentlich zu feuchtem Mauerwerk. In diesem Fall muss der
Lichtschacht vor dem Einsetzen einer AcryLive® oder AcryProtect® Lichtschacht-Abdeckungen vom Fachmann saniert werden, damit sich keine Feuchtigkeit im Schachtraum stauen kann. Von Außen eindringende
Feuchtigkeit wird durch die Lüftungsöffnungen problemlos abgegeben.
Kondenswasser ?
Ein gelegentliches Absetzen von Kondenswasser an der Abdeckung, ins besondere bei hoher Luftfeuchtigkeit, ist normal und kann durch die Lüftungsöffnungen wieder abdampfen. Auch Neubauten geben übrigens
über einen längeren Zeitraum hinweg vermehrt Feuchtigkeit ab und können Kondenswasserbildung begünstigen.
Heizungskeller?
Ist der betreffenden Lichtschacht für die Belüftung eines Heizungsraumes vorgesehen, sprechen Sie bitte
mit Ihrem Heizungsinstallateur über den notwendigen Lüftungsquerschnitt. Wir besprechen dann gerne mit
Ihnen eine geeignete Lösung.
Matt oder klar?
AcryLive® Lichtschacht-Abdeckungen werden in matter, und auf Wunsch auch in klarer Ausführung gefertigt. Bitte bedenken Sie bei Ihrer Wahl, dass sich besonders auf der klaren Ausführung, auf Grund der sehr
glatten Oberfläche, bei Nässe ein Wasserfilm bilden kann. Es besteht dann erhöhte Rutschgefahr. AcryLive®
Klar ist daher im Allgemeinen nicht für begangene Bereiche, wie vor Terrassen- oder Haustüren geeignet.
Zur Hauswand hin abfallender Lichtschacht ?
In sehr seltenen Fällen können Lichtschächte durch bauliche Mängel oder Verschiebungen ein Gefälle zur Gebäudewand aufweisen. Hier raten wir von der Anbringung einer AcryLive® bzw. AcryProtect® Abdeckung ab, da diese
dann das auftreffende Regenwasser zur Hauswand abfließen lassen. Zum Nässeschutz raten wir in solchen Fällen
zu einer Acrylglas-Schrägabdeckung.

Privat oder öffentlich ?
Für Bodenbeläge an öffentlichen Wegen oder Gebäuden, bzw. Arbeitsbereichen gelten spezielle
gesetzliche Regelungen. Es liegt nicht in der Verantwortung des Herstellers, die Nutzungsumgebung
dahingehend zu beurteilen. Wir bieten unsere Produkte daher ausdrücklich nur für den Einsatz auf
privatem Gelände an.

Gerne beraten wir Sie in allen Fragen rund um
unsere Lichtschacht-Abdeckungen.
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