
ERSCHEINUNGSDATUM: 16.09.2019

IGEBRAUCHSANWEISUNG VON PRODUKTEN AUS 
STEINWOLLE MARKE PETRALANA

Lagerung von Produkten aus Steinwolle Marke PETRALANA

Beim Be- und Entladen von Waren darauf achten, die Folien, die die Produkte umgeben, und die Platten selbst nicht beschädigen. 
Das Be- und Entladen von Paletten mit Waren erfolgt mit einer zugelassenen und dafür bestimmten Ausrüstung durch Bediener, die 
über die erforderlichen Befugnisse für diese Arbeit verfügen. 

Die Produkte müssen in überdachten und belüfteten Lagern so gelagert werden, dass sie vor Zerstörung, Niederschlag und starkem 
Wind geschützt sind. 

Der Lagerungsbereich für die Mineralwolle sollte über einen richtigen vorbereiteten und befestigten Boden verfügen. Darüber hinaus 
sollte dieser Bereich eingeebnet und entwässert werden, so dass keine Wasserstauungen entstehen. Steinwolleprodukte, auch 
verpackt, müssen so gelagert werden, dass sie nicht unmittelbar mit dem Boden in Berührung kommen, z. B. auf trockenen, 
sauberen Holzpaletten. 

Steinwolle darf nicht nass werden. Wenn die Steinwolle nass wird, kann sie nicht verwendet werden. 

Installation von Produkten aus Steinwolle Marke PETRALANA

Die Installation von Produkten aus Steinwolle Marke PETRALANA sollte in Übereinstimmung mit einem Montageplan, der von einer 
Person mit den entsprechenden Berechtigungen erstellt ist, und den Anweisungen des Herstellers, dessen System für die Isolierung 
eines bestimmten Verschlags verwendet wird, sowie nach den Regeln der Baukunst durchgeführt werden.  

In jedem Fall ist die Leistungserklärung und Kennzeichnung (Etikett) des jeweiligen Produkts aus Steinwolle Marke PETRALANA zu 
prüfen, um die darin angegebenen Merkmale und Daten mit denen zu vergleichen, die in den Planungsunterlagen, der technischen 
Zulassung/Bewertung und Klassifikation des Isolierungs-/Dämmungssystems enthalten sind. 

Grundlegende Empfehlung für den Umgang mit Produkten aus Steinwolle Marke PETRALANA

Bei jedem Umgang mit dem Produkt sind die Arbeitsschutzvorschriften zu beachten, insbesondere:

• Kinder vor Kontakt mit dem Gerät schützen;
• Geeignete Maske, um die Atemwege (Mund, Nase) vor dem Einatmen der Fasern zu schützen, verwenden;
• Haut vor Kontakt mit dem Produkt schützen;
• Geeignete Kopfbedeckungen, Schutzbrillen, Sicherheitsstiefel, Schutzhandschuhe tragen;
• Kleidung mit langen Ärmeln und langen Hosenbeinen tragen;
• Ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes sicherstellen;
• Das Produkt erst unmittelbar vor der Anwendung auspacken, um die Ausbreitung von Staub und Fasern am Arbeitsplatz zu 

minimieren;
• Unnötigen Kontakt mit dem ausgepackten Produkt, zum Beispiel beim Verlagern, vermeiden;
• Das Produkt nur mit einem Handmesser, das für diesen Zweck bestimmt ist (alle mechanischen Methoden sollten vermieden 

werden, da sie die Ausbreitung von Staub und Fasern am Arbeitsplatz erhöhen können) schneiden;
• Arbeitsbereiche sauberhalten;
• Arbeitsplatz mit einem Staubsauger reinigen;
• Rückstände und Reste des Produkts, die ein Abfall darstellen, in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und lokalen 

Anforderungen entsorgen;
• Nach Abschluss der Arbeit mit dem der gesamte Körper gründlich mit kaltem Wasser spülen, dann gründlich waschen und 

wieder gründlich mit kaltem Wasser abspülen;
• Am Ende der Arbeit die kontaminierte Kleidung ausziehen und gegen eine saubere tauschen;
• Bei Bemerken von unberuhigenden Symptomen bei Personen, die mit dem Produkt in Berührung gekommen sind oder waren, 

sofort einen Arzt aufsuchen.




