Mosaik auf selbstklebender Unterlage für die DO IT YOURSELF Anbringung.
Verbessern Sie die Optik Ihrer Küche, des Badezimmers oder nutzen Sie es zur
einfachen Wandverblendung jeglicher Räume.

Mosaic on a self-adhesive sheet for a DO IT YOURSELF installation.
The easiest, cleanest and cheapest way to enhance the look of your bathroom,
kitchen and to revamp the walls of all your rooms.

Self-adhesive Mosaic

Größe / Size: 304 x 304 mm
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Mosaic on a self-adhesive sheet for a DO IT YOURSELF installation.
The easiest, cleanest and cheapest way to enhance the look of your bathroom,
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 ZUSCHNEIDEN
CUT

Mosaik SAM 6CM10 (Matte)
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 ABZIEHEN
PEEL
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 AUFKLEBEN
STICK-IT

Weitere Informationen/Video
Further information/video
www.moveandimprove.eu
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 V ERFUGEN
GROUT

Vor dem Gebrauch lesen / Read before use
Mosaik auf selbstklebender Unterlage für die DO IT YOURSELF Anbringung. Verbessern Sie die Optik
Ihrer Küche, des Badezimmers oder nutzen Sie es zur einfachen Wandverblendung jeglicher Räume.

Mosaic on a self-adhesive sheet for a DO IT YOURSELF installation. The easiest,
cleanest and cheapest way to enhance the look of your bathroom, kitchen and
to revamp the walls of all your rooms.

Lagern Sie das Mosaik nicht im Freien oder an Stellen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
Die Klebefläche hat bis zur Anbringung eine Lagerfähigkeit von 24 Monaten.
Um die Dichtigkeit des angeklebten Mosaiks zu gewährleisten, müssen die Mosaikmatten nach der Anbringung
mit einem adäquaten Fugenmaterial verfugt werden. Bitte verwenden Sie am besten eine Epoxidharzfuge oder
beispielsweise Racofix RF-X Feinfuge.
Verwenden Sie die Mosaikmatten nicht im Dauernassbereich. Fliesen Sie somit keine Duschkabinen oder andere
Stellen, die permanenten Wassermengen ausgesetzt sind. (z.B einen Swimming Pool).
Stellen Sie sicher, dass die zu fliesende Oberfläche sehr sauber und trocken ist. Grobe und poröse Oberflächen
sollten mit einer Grundierungsschicht versehen werden. Lassen Sie diese ebenfalls ausreichend trocken
bevor Sie die selbstklebenden Mosaikmatten anbringen. Bringen Sie das Produkt nicht an latex-, vinyl- oder
polyvinylazetathaltigen (PVA) Oberflächen auf. Die Mosaikmatten sind nach dem Ankleben nur sehr schwer
entfernbar. Stellen Sie deshalb sicher, dass jede einzelne Matte passgenau angebracht wird. Falls das Produkt
nicht richtig angebracht wird, muss es direkt wieder entfernt werden. Eine entfernte Matte kann nicht wieder
verwendet werden und ist durch eine neue Matte zu ersetzen.

Before use, do not store Mosaic sheets outside or in damp places.
The adhesive has a shelf life of 24 months before its application.
To ensure impermeability of the sheet once installed, the joints must be filled with grout, it is
best to apply epoxy grout or for example Racofix RF-X Feinfuge.
Do not tile shower plates or areas exposed to abundant water (e.g. Swimming pool).
Make sure the surface that will be covered is very clean and dry.
For highly porous and/or coarse surfaces, apply a layer of primer and then let it dry before
installing the self-adhesive sheet.
Do not apply the product on surfaces containing latex, vinyl or polyvinyl acetate (PVA).
The mosaic sheets are very difficult to remove once they have been adhered to the wall.
So make sure they are correctly positioned on the surface before placing them.
If the product is not installed correctly it must be removed quickly.
A removed sheet cannot be used anymore and has to be replaced with a new sheet.

Das Produkte ist nur für Wandflächen im Innenraum Bereich geeignet.

This product is for Wall indoor use only.

Das Move&Improve selbstklebende Mosaik vor der Verlegung auf Farb- und Maßabweichungen prüfen. Leichte
Schwankungen sind material- und produktionsbedingt möglich. Die verlegte Ware ist von Beanstandungen ausgeschlossen. Für ein bestmögliches Ergebnis, folgen Sie genau den nachfolgenden Informationen und Anweisungen
(aktuellster Ausführungsstand und weitere europäische Sprachen unter www.moveandimprove.eu abrufbar):

Move&Improve self-adhesive Mosaic has to be checked of variation in color and dimension
before laying. Small variation are possible due to material and production. The installed mosaic is
excluded from claim. For best resukts, follow instructions as detailed below (newest version and
other European languages can be found on www.moveandimprove.eu):

Benötigte Materialien
¡ Schwamm ¡ Wasserwaage ¡ Radiergummi ¡ Cuttermesser ¡ Polierschaufel/Maurerkelle
¡ Rührholzstock – Stir Stick ¡ Spezial Fugenmasse (Epoxidharzfuge oder beispielsweise Racofix RF-X Feinfuge)
¡ Optional: Grundierung (z.B. für Gips, Mörtel oder Holz)

Materials needed for installation
¡ Sponge ¡ Level ¡ Ruler ¡ Cutter/knife ¡ Trowel ¡ Stir Stick
¡ Special grout for joints (Epoxy grout or e.g.Racofix RF-X Feinfuge)
¡ Optional: Primer (e.g. for plaster or wood)

Verschmutzte Move&Improve selbstklebende Mosaikmatten
Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Wischtuch oder Viskose-Schwamm. Verwenden Sie für hartnäckigere Flecken eine milde Reinigungslotion (Seife). Wenn Sie Haushaltsreiniger verwenden, prüfen Sie immer,
dass diese frei von Scheuermitteln und Ammoniak sind.

Dirty Move&Improve Self-Adhesive Mosaic sheets
To clean, wipe with a damp sponge or cloth. Add a mild cleaning solution (soap) for tougher
stains. When using household cleaning products, always ensure it reads nonabrasive, ammonia
free on the label.

Lesen Sie vor der Anwendung die entsprechenden Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers.

Read the instructions and recommendations given by the product‘s manufacturer
before use.

Reinigen Sie die Wand
Reinigen Sie gründlich die gesamte vorgesehene Fläche. Entfernen und beseitigen Sie ausnahmslos alle
Wandrückstände wie z.B. Kleber, Fett, Schmutz.

Clean that wall
Wash the desired surface with a powerful cleaning solution. Removing grime, grease, dirt, glue
build up and slight wall imperfections will greatly enhance the quality and look of the installation.

Trocknen
DRY

Trocknungszeit
Lassen Sie der Fläche ausreichend Zeit zum Trocknen.

Dry-time
Allow to dry.

Positionieren
Position

Der Startpunkt (Die erste Mosaikmatte)
Die erste Move&Improve Mosaikmatte muss unbedingt perfekt und gerade angebracht werden, da alle
anderen Mosaikmatten an ihr ausgerichtet werden. Wählen Sie den perfekten Startpunkt und nehmen Sie
sich ausreichend Zeit. Platzieren Sie die Mosaikmatte auf die Oberfläche, bevor Sie das Schutzpapier von der
Klebefläche entfernen. Am besten zeichnen Sie eine gerade Linie oder die Konturen mit Wasserwaage und
Bleistift vor, um eine Fehlanbringung zu vermeiden.

The starting point (The first Mosaic sheet)
The first Move&Improve Mosaic sheet must be perfectly aligned as all other sheets will be
installed in relation to it. Take your time. It is best to use a level and/or chalk line to create a
straight starting point on the wall.
Before removing the protective paper from the adhesive sheet, place the Mosaic sheet on the
surface to position. Draw an outline with a pencil in order to avoid misalignments.

ZUSchneiden
Cut

Der Zuschnitt
Für die Verlegung in Ecken und/oder an Kanten empfehlen wir Ihnen die Rückseite der Matte zwischen den
jeweiligen Mosaiksteinen durchzuschneiden. Das Durchtrennen des Mosaiksteins kann ggf. zu Bruch führen.

The correct cut
When working with corners, windows etc. we recommend using a cutter/knife to cut the back of
the sheet between pieces rather than cutting the glass pieces to avoid breakage.

Abziehen
PEEL

Der Abziehvorgang
Richten Sie die obere Kante der Mosaikmatte an der gezeichneten Linie aus. Ziehen Sie das rückseitige
Schutzpapier langsam von der Mosaikmattenecke aus weg.

How to peel the Mosaic sheet
Align the top of the Mosaic sheet on the line that was created. When removing the Mosaic sheet
from paper backing, lift up from the Mosaic sheets corner, away from paper.

Aufkleben
STICK-IT

Der Klebevorgang
Bringen Sie nach und nach die freigelegte Mosaikmatte an der Wand an. Pressen Sie beim Abziehvorgang
die Mosaikmatte nach und nach mit Druck an die Wand, bis das rückseitige Schutzpapier vollständig von der
Mosaikmatte entfernt ist.

How to adhere the Mosaic sheet
Place the exposed adhesive step by step on the wall. As you peel, continue applying pressure to
the Mosaic sheet, until the backing is completely removed.

Die Endbearbeitung
Befolgen Sie die Herstelleranweisung für das Verfugen. Lassen Sie das Fugenmaterial für einige Minuten wirken
und reinigen Sie das frisch verfugte Mosaik nun mit einem feuchten Schwamm in kreisenden Bewegungen.
Wenn sich das Fugenmaterial nach etwa 12 Stunden gefestigt hat, können Sie mit Lappen oder einem trockenen
Handtuch die überstehenden Reste des Fugenmaterials entfernen. Um die Dichtigkeit zu gewährleisten sollten
Sie ausschließlich Fugenmaterial auf Epoxidbasis oder Racofix RF-X Feinfuge verwenden.

The Finishing touch
Follow the manufacturer‘s instructions for grouting. Let set for a few minutes and clean Mosaic
once grouted with a damp sponge using circular movements. Once the grout has set for 12
hours, use a rag or dry towel to remove any excess grout. To ensure impermeability use epoxy
grout e.g. Racofix RF-X Feinfuge.
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