
Montage
Das cTrap-Vlies wird in Innenräumen auf den Oberflächen 
angebracht, von denen die Emissionen ausgehen.

Um die Emissionsquelle zu ermitteln, sollten Sie 
ein professionelles Schadstoffgutachten erstellen 
lassen. cTrap kann auf jeder beliebigen Oberfläche 
angebracht werden.

Achten Sie darauf, dass die Bahnen Kante an Kante 
zu liegen kommen, und kleben Sie die Stöße mit alte-

rungsbeständigem Klebeband ab.
Bei Schimmelbefall entfernen Sie den Schimmel 

sorgfältig, bevor Sie die Fläche mit cTrap abdecken. So 
lässt sich verhindern, dass noch vorhandene Schim-
melreste oder andere durch Feuchtigkeit verursachte 
Emissionen in die Innenraumluft gelangen.

Bei der Montage an  
Decken und Wänden …
… wird das Gewebe zum Beispiel mit Vierkanthölzern, 
Drahtklammern (Tacker), Klebeband, Nägeln und/oder 
Schrauben befestigt. Halten Sie beim Anschrauben 
unbedingt den Druck auf das Gewebe aufrecht. Ansonsten 
kann die Schraube das Gewebe aufreißen. Nach der 
Befestigung wird das Gewebe mit Gipsplatten, Paneelen 
oder Ähnlichem verkleidet.

Bei der Montage an Böden …
… können Fußbodenbeläge, die nicht verklebt werden, 
direkt auf dem cTrap-Vlies verlegt werden. Andernfalls wird 
auf dem Gewebe zunächst ein Unterboden angebracht, auf 
den der Bodenbelag geklebt wird. Wenn cTrap auf einen 
feuchtigkeitsabgebenden Betonboden montiert werden 
soll, muss vor der Montage des Gewebes eine Feuchtig-
keitssperre verlegt werden, zum Beispiel ein 0,2 mm 
starkes Polyethylen-Gewebe.

Mehr Infos 

auf ctrap.de

info@ctrap.se
+46 736 20 07 81

Råbylunds Gård 
Prästavägen 12  
224 80 LUND

www.ctrap.se
56929-7004

cTrap AB

BEACHTEN SIE BITTE: Das cTrap-Vlies ist mit der rauen („flauschigen“) Seite zur Emissionsquelle hin zu ver-
legen. Nach der Montage des Vlieses muss also der Text „cTrap“ sichtbar sein. Das cTrap-Vlies ist unmittelbar 
nach der Montage mit der Deckschicht zu versehen. Beim Abbruch sollte ein Atemschutz mit Partikelfilter FFP3 
(oder gleichwertig) und Aktivkohle verwendet werden. Gebrauchtes cTrap-Tuch wird der Verbrennung zugeführt.

Für Anwednungsbeispiele besuchen Sie bitte ctrap.de 
oder instagram.com/ctrapab

cTrap eignet sich für Decken, 
Wände und Böden!
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