
KRAIBURG Weichbett LongLine

MONTAGEANLEITUNG

Dichtungsstreifen am hinteren Rand auslegen und befestigen

ca. 1 cm Ab-
stand von der 
hinteren Beton-
kante markieren

hintere Betonkante: 
ca. 1 cm Abstand!

ca. 1 cm

dünne, breite 
Dichtungs-
streifen an der 
Markierung 
auslegen 

Die sachgemäße Montage kann durch die individuellen Bedingungen vor Ort abweichen. 
Somit kann seitens des Herstellers grundsätzlich nicht für die Montage gehaftet werden!

Tipp: 
Schlagschnur 
verwenden!

3 x pro Streifen 
befestigen

Bohren Kunststoffdübel 
bündig
einschlagen

Nagel und 
Unterlegscheibe 
einschlagen

Abstand vom Rand:
jeweils ca. 10 cm

8 x 60 mm!
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> dünne, breite Dichtungsstreifen (11 mm dick, ca. 20 cm breit)
> Nageldübel 8 x 60 mm

> dicke, schmale Dichtungsstreifen (18 mm dick, ca. 5 cm breit)
> Schaumstoff

Seitliche Dichtungsstreifen - Schaumstoff - vordere Dichtungsstreifen auslegen
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8 x 60 mm!

dicke, schmale Dichtungsstreifen an seitlichen 
Rändern anlegen - Streifen entsprechend kürzen

Schaumstoff an hinteren und seitlichen Dichtungs-
streifen anlegen und fugenlos verlegen

dicke, schmale Dichtungsstreifen vorne lose auf 
Stoß am Schaumstoff anlegen
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Messen: Markieren: Schneiden: Bohren und montieren:

oder oder
oder

KRAIBURG 
Befestigungselemente: 

(oder Befestigungselemente mit mindestens 
gleicher Festigkeit und Beständigkeit)

• Nageldübel ø 8 x 60 mm - A2
• Unterlegscheiben ø 22 mm - A2
• Nageldübel ø 10 x 80 mm - A2
• Unterlegscheiben ø 30 mm - A2

Matten:
gleichmäßige Temperatur: 
mind. 5° C bis max. 30° C 
(je nach Ausgangs tem peratur 
entsprechend lagern)

Betonfläche:
• geglättet 
• sauber
• mind. 3 % Gefälle

Voraussetzungen: Für das Wohlbefinden der 
Tiere ist zur Feuchtigkeits-
bindung eine leichte Einstreu 
erforderlich! 
(z.B. weiches Strohmehl, 
mineralische Materialien) 

Das benötigen Sie:
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Befestigen

Gummibelag ausrollen

bündig mit dem 
hinteren 
Dichtungsstreifen

am vorderen und seitlichen Rand durch Gummi-
belag und Dichtungsstreifen befestigen

Abstand vom Rand: 
jeweils ca. 2,5 cm

Bohren Kunststoffdübel 
bündig 
einschlagen

Nagel und Unterlegscheibe ein-
schlagen, bis sie gleichmäßig fest 
aufliegen und etwas versenkt sind

Abstand zwischen 
den Befestigungen:
ca. 40 cm

ausgerollten Gummibelag mind. 12 Stunden ausliegen 
lassen (-> Abbau von Spannungen)

Bei Verwendung einer Edel-
stahlschiene (Aufpreis!) sind 
durch die integrierten Löcher 
alle Abstände vorgegeben

von der Mitte des Gummibelags ausgehen und abwechselnd nach rechts und nach links arbeiten

> Nageldübel 10 x 80 mm

10 x 80 mm!

3

4

!

 
Gummibelag darf 
nicht nach hinten 
überstehen

Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG, Göllstr. 8, 84529 Tittmoning, Deutschland  
Tel. +49/8683/701-303, Fax +49/8683/701-190, e-mail: info@kraiburg-elastik.de, www.kraiburg-elastik.de
Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.


