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Ansprechende Schiefersteinoberfläche mit echtem Naturstein

Attractive slate surfaces with real natural stone

Echte Naturstoffe liegen voll im Trend. Nicht nur Holz sondern vor allem
auch Stein findet hier unzählige Einsatzgebiete wie speziell auch im Saunaund Wellnessbereich.
So liefert Mountain Line wunderbar ansprechende Schiefersteinoberflächen,
die auch für den extremen Anspruch im Sauna-, Wellness- und Infrarotkabineinebereich getestet und freigegeben sind.

The use of genuine natural materials is currently in trend and there are
endless possibilities for featuring, not just wood, but also natural stone in
various interiors, especially in saunas and spas.
As such Mountain Line presents to you a strikingly beautiful range of slate
surfaces that have been tried and tested in the extreme conditions found in
saunas, spas and infrared cabins.

Vorteile
• Echter Naturstein
• Im Vergleich zu massivem Naturstein geringes Flächengewicht
von ca. 8,5 kg/m²
• Ressourcen-schonende Verarbeitung
• Großzügiges Format ohne Stoßstellen
• Kurzfristig verfügbares Standardprogramm
• Als Kantenmaterial auch ohne Trägerplatte erhältlich
• Individuelle Farbauswahl auf Anfrage

Advantages
• Genuine natural stone
• The panels are relatively lightweight (8,5 kg/m² compared to solid natural
stone)
• Resource-saving processing
• Large-scale formats without joints
• Standard programme available immediately
• Edging material also available without substrates
• Individual range of colours on request

Format
Ausführung

2420 x 1200 mm,
Stärke: 17 mm (+2/-1 mm)
Rock, Cliff, Stone und Glacier
Weitere Varianten auf Anfrage

SaunaPly Platten + Echtstein auf einer dünnen
Material Schicht aus Harz und Fiberglasfasern.
Weitere Trägermaterialien und Stärken auf Anfrage
D4 nach DIN EN 204 bzw. EN 314 Teil 2 Klasse 2.
Die Klimawechselbeanspruchung wurde in einem
mehrwöchigen, internen Test simuliert.Grenzwerte
Verleimung
für Formaldehydemissionen lt. ÖNORM M62191 bei Einsatz im Saunabereich werden deutlich
unterschritten

Format
Ausführung

2420 x 1200 mm,
Thickness: 17 mm (+2/-1 mm)
Rock, Cliff, Stone and Glacier
Further options available on request

Material

Saunaply panels and genuine stone on a thin layer
of resin and fiberglass. Further substrates and
thicknesses are available on request.

Bonding

D4 according to DIN EN 204 or EN 314 Part 2
Class 2. The challenging climatic conditions were
simulated over a period of weeks in an internal
test. The resulting formaldehyde emissions were
significantly lower than the given threshold for
saunas (according to Austrian standard ÖNORM
M62191)
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VERARBEITUNGSHINWEISE:

MANUFACTURER´S INSTRUCTIONS:

In Saunen herrschen extreme Klimabedingungen, die kaum mit einem
anderen Einsatzbereich verglichen werden können. Außergewöhnliche
Anwendungen verlangen besondere Sorgfalt bei der Verarbeitung und
Erfahrung und Umsicht bei der Planung.

Due to the extreme temperatures and humidity levels, the atmosphere
in saunas is almost incomparable with any other interior. Extraordinary
projects require both extraspecial care when it comes to processing and
also experience and foresight when it comes to planning.

Aufgrund der unterschiedlichsten Saunakonstruktionen und Einbausituationen, sowie mangels allgemein gültiger Normen, empfehlen wir, die Eignung
der jeweiligen Verarbeitungs- und Verwendungskriterien zu überprüfen und
den Resultaten entsprechend zu verarbeiten.

Due to the wide range of different sauna constructions and installations
as well as the absence of any universally applicable standards we would
recommend carefully examining the suitability of the respective processing
criteria and working in line with those.

ANWENDUNGSGEBIETE:

AREAS OF APPLICATION:

Sauna- und Wellnessbereich, Infrarot- und Wärmekabinien, Ofenbereich,
Wand- und Deckenverkleidung, diverser Innnenausbau uvm.

Saunas and spas, infrared and heat cabins, ovens, wall and ceiling, cladding,
various interiors etc.
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Die Bearbeitung von Original RoHol SaunaPly Mountain Line Platten ist eben- Likewise, the processing of original RoHol Saunaply Mountain Line panels is
easily possible when following guidelines.
falls, unter Beachtung der Verarbeitungsrichtlinie, problemlos möglich.

