AGORAphil
Zur Behandlung der Akustikelemente bei Lagerung und
Montage	
  

Diese Produkte sind aus einem hochabsorbierenden Material hergestellt.
Dieses Material ist sehr empfindlich gegen Druck und Verformung. Es fühlt
sich an wie Schaumstoff, ist aber sehr viel empfindlicher. Außerdem
sind einige der hellen Stoffe sehr empfänglich für Verschmutzungen. Bitte
stellen Sie sicher, daß sie zur Montage saubere Hände haben oder leichte
Stoffhandschuhe tragen.
Seien Sie bitte immer sehr aufmerksam bei der Montage und lassen sie die
Plastikhülle als Schutz so lange wie möglich am Produkt. Wenn es bei der
Montage doch zu Druckstellen kommt, kann man leichte Schäden mit einem
Bügeleisen und etwas Wärme ausgleichen. Legen Sie ein sauberes
Küchentuch oder ähnliches auf die Stelle, an der der Schaden entstanden
ist. Danach mit dem Bügeleisen vorsichtig anwärmen Mit leichtem Druck in
Kreisbewegungen im Bereich der Druckstelle arbeiten. Durch die Wärme
kann sich das Absorber-Material „erholen“. Vorteilhaft ist es ein
Dampfbügeleisen zu benutzen.
Mechanische Beanspruchung der Stoffoberfläche durch das Vertragen
oder bei der Montage ist zu vermeiden, da der Stoff nicht zu stark belastbar
ist. Müssen auf der Rückseite der Akustikelemente Montagearbeiten
durchgeführt werden, legen sie die Akustikelemente auf einen stabilen und
genügend großen Tisch, am besten mit einer Decke abgedeckt.

The product is made of a very sound absorbing material that is quite
sensitive to pressure.
In addition, some bright fabrics are extremely sensitive to dirt so make sure
you have clean
hands when handling and installing these.
Be generally careful in handling and assembly and keep the plastic on it
until it will be hung up.
If it nonetheless will be a mark or damage in connection with the
installation, you can iron the surface where the damage is. Place a clean
heat resistant cloth or a kitchen towel against the acoustic panel where the
damage is, and then heat with an iron on medium heat.
Move the iron in circles with "easy" press. The heat causes the material to
recover where it is pressed.

	
  

Produkten är tillverkad av ett mycket ljudabsorberande material som är rätt
så känsligt mot hårt tryck. Dessutom är vissa ljusa tyger ytterst känsliga
mot smuts så se till att man har rena händer när man hanterar och
monterar dessa.
Var allmänt försiktig vid hantering och montage och behåll plasten på till
den skall hängas upp. Om det ändå uppstår märken i samband med
montage, kan man stryka ytan där skadan finns. Lägg en ren tygbit, köks
handduk eller trasa som tål värme mot ljudabsorbenten där skadan finns.
Värm. därefter med ett strykjärn på medelhög värme. Rör strykjärnet i
cirklar med ”lätt” tryck. Värmen gör att materialet återhämtar sig där det är
intryckt. Med fördel använder man ett ångstrykjärn för ännu bättre resultat.

