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Der Proflex MeadowFloor besteht aus hochwertigen Rohstoffen und wird mit Sorgfalt produziert. Der MeadowFloor ist auf das 
Wohlbefinden der Tiere ausgerichtet und sollte auch pfleglich behandelt werden.  
 
Diese Verarbeitungs- und Gebrauchsrichtlinien garantieren auch eine optimale Nutzung und eine lange Lebensdauer des MeadowFloor. 
 
Transport und Lagerung der Gummistreifen, Kompositblöckchen und der Kunststoffklappen 
Die Gummistreifen, Kompositblöckchen und Kunststoffklappen werden immer beim Kunden zwischengelagert. Der Kunde muss 
folgendes berücksichtigen: 

 Die Gummistreifen und Kunststoffklappen müssen flach gelagert werden um Verformungen zu vermeiden. 
 Um die weitere Verarbeitung zu ermöglichen, müssen diese Teile an einem trockenen Ort gelagert werden. Diese Teile dürfen 

keinen hohen Temperaturen (> 40 Grad) ausgesetzt werden. 
 
Standarte Ausführungsbedingungen für die Montage der Gummiteile, Kompositblöckchen und Kunststoffklappen: 

 Die Gummiteile, Kompositblöckchen und Kunststoffklappen müssen sorgfältig auf den Betonspalten montiert werden um eine 
optimale Leistung zu gewährleisten. 

 Für eine optimale Haftung der Kompositblöckchen dürfen die Betonspalten  vor dem Einbau nicht mit Gülle in Berührung 
kommen. 

 Vor Beginn der Montaearbeiten müssen  täglich mindestens 100 qm Betonboden sauber, trocken und fettfrei zur Verfügung 
stehen. 

 Schalöl, Wachs, Silikone, Zuschlagsstoffe und dergleichen dürfen sich nicht im und/oder auf dem Betonboden befinden. 
 Die Betonböden müssen mindestens eine Temperatur von 5  Grad vorweisen und eine Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 80 

% der relativen Luftfeuchtigkeit (RH) haben. 
 Der Kunde muss sicherstellen, dass die Innenräume Wasserdicht sind. 
 Die Auflage für die Gummistreifen muss eben und frei von Mörtelresten sein 
 Belastbarkeit ca. 2 Stunden nach Fertigstellung der Arbeiten. MMA Harze haben einen stechenden Geruch, der als störend 

empfunden werden kann. Proflex ist dafür nicht verantwortlich. 
 Die Gummiteile, Kompositblöckchen und Kunststoffklappen dürfen nicht in Kontakt kommen mit Reinigungsmitteln auf der 

Basis von Alkohol und anderen ätzenden Produkten, sowie Öl, Benzin und andere Erdöldevirate. 
 Bei der Montage der Kompositblöckchen, Kunststoffklappen und Gummiteilen dürfen die Spaltenböden nicht betreten, 

befahren oder anderweitig verwendet werden. 
 Nach dem Einbau verbleibendes Restmaterial (Schnittverluste, Verpackungsmaterial usw.) wird vom Kunden auf dessen 

Kosten entfernt. Das Montageteam kann diese Materialien nicht mitnehmen. 
 
Wenn die festgelegten Bedingungen nicht erfüllt sind, kann der Ober Belag nicht auf den Betonspalten montiert werden. Proflex 
Betonproducten kann nicht für daraus resultierenden Schäden oder Verzögerungen haftbar gemacht werden. 
 
Befahren Meadowfloor 

 Der Meadowfloor kann mit Traktoren und ähnlichem befahren werden, sofern der Spaltenboden dafür geeignet ist und nichts 
anderes vereinbart ist. Achten Sie auf den erforderlichen Reifenspannung und den Reifendruck (max. 1 bar) (siehe Belastung 
der gelieferten Böden) 

 Die Spaltenböden auf denen die Kompositblöckchen montiert sind, dürfen vor der Montage der Gummistreifen nicht befahren 
oder in Betrieb genommen werden 

 Für Bauarbeiten und dergleichen muss der Meadowfloor ordnungsgemäß abgedeckt sein um Beschädigungen und/ oder 
bleibende Verformungen zu vermeiden. 

 Halten Sie beim Befahren auf dem Meadowfloor eine Höchstgeschwindigkeit von 2 km/Std.  
 Beschleunigen oder bremsen Sie nicht abrupt. 
 Machen Sie keine scharfen Drehbewegungen um zu verhindern das der Gummi verformt oder von den Spalten gedreht wird. 

Im Stillstand nicht lenken. 
 Stellen Sie sicher das die Gummistreifen flach sind und flach auf den Spalten liegen. Ist das nicht der Fall ist das Befahren des 

Bodens nicht erlaubt. 
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Bei Bauarbeiten usw.            Falls die Gummistreifen nicht stramm und flach auf den Spalten  
muss der Meadofloor           liegen, darf der Boden auf keinen Fall befahren werden 
fachgerecht abgedeckt 
werden 
 
Garantiebedingungen MeadowFloor 
Für die Gummiteile vom MeadowFloor gilt eine degressive Garantie von 10 Jahren zu rechnen ab dem Datum der Lieferung. Diese 
Garantie gilt ausschließlich für Qualitätsmängel. Die Verpflichtung durch den Lieferanten reduziert sich jedes Jahr um 10%. Die Kosten 
für den Ersatz der Gummiteile inklusiv der Montage werden nicht ersetzt. Es besteht ein Recht auf Austausch der Gummibodenteile, 
wenn diese so abgenutzt sind, dass sie ersetzt werden müssen. Das Recht auf Austausch beginnt wenn der Verschleiß der 
Gummibodenteile den in Anhang 1 angegebenen Verschleiß Bedingungen entspricht. Wenn ein Verschleiß festgestellt wird, der die in 
Anhang 1 aufgeführten Bedingungen erfüllt wenden Sie sich bitte an Proflex, um die entsprechenden Gummibodenteile auszutauschen. 
Wenn der Verschleiß die in Anhang 1 aufgeführten Bedingungen erfüllt, ersetzt Proflex den Gummi innerhalb kurzer Zeit kostenlos. 
Innerhalb kurzer Zeit, dh innerhalb von 16 Wochen (abhängig von der Lieferzeit des Lieferanten) nach Benachrichtigung. 
 
Für den Betrieb der im MeadowFloor enthaltenen Kunststoffklappen wird keine Garantie übernommen. Der Lieferant kann nicht 
verpflichtet werden die Klappen zu reparieren und/oder neue Klappen zu liefern und kann nicht für Schäden im Zusammenhang mit 
diesen Klappen haftbar gemacht werden 
 
Auf die Kompositblöckchen wird eine Garantie auf die Haftung gegeben, die bereits beschrieben wurde.  Die folgenden Dinge sind nicht 
von der Garantie abgedeckt, sofern sie nicht im Voraus bei der Anfrage oder im Angebot beschrieben wurden. 
Chemische Stoffe, nicht angemessen gewartet oder gereinigt, der Boden zu stark beladen während der Nutzung. Mechanische Schäden 
sind von der Garantie ausgeschlossen. 
Die Reparatur erfolgt kostenlos, nachdem der Boden an diesen Stellen sauber und trocken ist. Wenn die o.g. Bedingungen nicht erfüllt 
sind, bleiben die Ansprüche von uns auf Abwicklung davon unberührt. 
 
Im Falle der Nichteinhaltung der finanziellen Verpflichtungen verfällt die Haftung. 
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ANHANG 1 Verschleissbedingungen für Gummiteile 

Wenn der Gummi weniger als 1 mm beträgt, tritt übermübermäßiger Verschleiss ein und ist nicht mehr funktionsfähig, ausgehend von 5 

mm und dies auf mehr als 20% der Oberfläche eines Gummiteiles. Ein Beispiel für die Messung ist in der folgenden Abbildung 

vorhanden, wobei das Profil des Gummibodens dargestellt ist. 

 
 
 
Zusätzliche Bedingungen: 
 
Der Kunde ist dafür verantwortlich die allgemeinen Geschäftsbedingungen, Benutzer und / oder Wartungsbedingungen an den (Sub) 
Auftragnehmer und andere Benutzer zu übertragen. Wenn der Kunde die Verarbeitungs-, Benutzer- und / oder Wartungsbedingungen 
nicht einhält, verfallen die Rechte des Kunden 
Wenn nach Durchführung der oben genannten Probleme weiterhin Probleme auftreten, setzen Sie bitte sofort die Arbeiten aus und 
wenden sich zuerst an Proflex Betonproducten unter der Tel.Nr. 0031 485 454712 
 
Die aktuellsten Benutzervorschriften finden Sie auf unserer Website www.proflexbeton.com 


