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LEITFADEN 
IDEAL WORK 

 

BESCHREIBUNG 
Der geprägte Boden von IDEAL WORK mit reduzierter Dicke (2,
System für existierende Untergründe. Zusammengesetzt aus 
Mehrzweckkonzentrat für Böden mit reduzierter Dicke, adäquat hergestellt mit IDEAL WORK HARDENER unter 
Beachtung von EC Vorgaben. Der Bodenbelag wird mit Prägeschablonen geformt und erhält einen zweiten 
Farbeffekt mit IDEAL WORK RELEASE AGENT das für den Prägevorgang auf der Fläche verteilt wird. Versiegelt 
wird der Boden mit IDEAL SEALER REGULAR, einem transparenten vergilbungsfreiem Akrylsiegel.
 

BEARBEITUNGSPHASEN 
• Vorbereitung des Untergrundes nach UNI Standards. 

• Vorbereitung des Bewehrungsstahls

• Verlegen der Betonsohle mit IDEAL FIBRE Polyprop
muss den Anforderungen des UNI EN 206 Standards entsprechen, für Böden die 
Tausalzen ausgesetzt sein können, Forderungsklasse XF3. 
Flächen mit ausschließlich Fußverkehr

• Einstreuung von 4 kg IDEAL WORK HAR
deutschem Quarz (SiO

2
Gehalt> 97%), 

Projektleiter. Das Produkt muss in Plastikbehältern verpackt sein um die technischen Eigensc
tatsächlichen Gebrauch zu erhalten. Farbauswahl durch den Kunden, nachfolgende Glättung. 

• Auftragen von IDEAL WORK RELEASE AGENT.

• Stempeln des Betons mit einem vom Projektleiter ausgewählten Design, das im IDEAL WORK Katalog zu finden 
ist. 

• Wenn der Beton ausgehärtet ist (2 
Hochdruckreiniger, einer Einscheibenmaschine und dem rückstandsfreiem MANGIA POLVERE 
Reinigungsmittel. 

• Schneiden und Versiegeln der Fugen. 

• Schutzsiegelauftrag mit IDEAL SEALER REGULAR
wird nach der Reinigung aufgetragen, wenn der Boden komplett getrocknet ist. Die zweite Schicht (0.13 
kg/m2) wird nach 12-24 Stunden aufgetragen.

 

WICHTIG 
Für die ideale Aushärtung und die maximale Widerstandsfähigkeit des Materials dauert die Bearbeitung etwa 28 
Tage.  
Für ein hochwertiges Endergebnis empfiehlt es sich ausschließlich IDEAL WORK Produkte durch qualifizierte 
Facharbeiter verarbeiten zu lassen. Ebenso empfiehlt es sich die Wahl des Betonzulieferers und die Dosierung der 
Installationsfirma zu überlassen.  
Die Stärke der Betonsohle errechnet sich Anhand der Nutzung, wie der Boden voraussichtlich genutzt wird. 
Sauberes Wasser und Elektrizität müs
 

GEWÖHNLICHE PFLEGE 
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LEITFADEN ZUR ARBEITSMETHODE
IDEAL WORK STEMPELBETON

Der geprägte Boden von IDEAL WORK mit reduzierter Dicke (2,5 – 6 cm), funktioniert mit dem 
erende Untergründe. Zusammengesetzt aus BETONTOP, 

Mehrzweckkonzentrat für Böden mit reduzierter Dicke, adäquat hergestellt mit IDEAL WORK HARDENER unter 
Beachtung von EC Vorgaben. Der Bodenbelag wird mit Prägeschablonen geformt und erhält einen zweiten 

EASE AGENT das für den Prägevorgang auf der Fläche verteilt wird. Versiegelt 
wird der Boden mit IDEAL SEALER REGULAR, einem transparenten vergilbungsfreiem Akrylsiegel.

 
Vorbereitung des Untergrundes nach UNI Standards.  

Bewehrungsstahls nach den technischen Anforderungen des Projektleiters. 

mit IDEAL FIBRE Polyprophylenfaserzusätzen bei einer Rate von
muss den Anforderungen des UNI EN 206 Standards entsprechen, für Böden die Eisbildung ohne Einsatz von 

ausgesetzt sein können, Forderungsklasse XF3. Minimale durchschnittliche Sohlenstärke: 10cm für 
Flächen mit ausschließlich Fußverkehr, 15cm für Flächen mit leichten Fahrzeugverkehr. 

IDEAL WORK HARDENER je m², einem EC zertifizierten, zementbasiertem Produkt mit 
> 97%), Härtegrad 7 auf der Mohs Skala, oder höher. Farbwahl durch den 

Projektleiter. Das Produkt muss in Plastikbehältern verpackt sein um die technischen Eigensc
tatsächlichen Gebrauch zu erhalten. Farbauswahl durch den Kunden, nachfolgende Glättung. 

IDEAL WORK RELEASE AGENT. 

Stempeln des Betons mit einem vom Projektleiter ausgewählten Design, das im IDEAL WORK Katalog zu finden 

Wenn der Beton ausgehärtet ist (2 – 5 Tage nach dem Einbau), erfolgt eine Reinigung mit einem 
Hochdruckreiniger, einer Einscheibenmaschine und dem rückstandsfreiem MANGIA POLVERE 

Schneiden und Versiegeln der Fugen.  

IDEAL SEALER REGULAR, einem transparentem Akrylat. Die erste S
wird nach der Reinigung aufgetragen, wenn der Boden komplett getrocknet ist. Die zweite Schicht (0.13 

24 Stunden aufgetragen. 

Für die ideale Aushärtung und die maximale Widerstandsfähigkeit des Materials dauert die Bearbeitung etwa 28 

Für ein hochwertiges Endergebnis empfiehlt es sich ausschließlich IDEAL WORK Produkte durch qualifizierte 
. Ebenso empfiehlt es sich die Wahl des Betonzulieferers und die Dosierung der 

Die Stärke der Betonsohle errechnet sich Anhand der Nutzung, wie der Boden voraussichtlich genutzt wird. 
Sauberes Wasser und Elektrizität müssen am Bauplatz vorhanden sein.  
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ARBEITSMETHODE 
STEMPELBETON 

funktioniert mit dem “frisch auf hart" 
 einem faserverstärkten 

Mehrzweckkonzentrat für Böden mit reduzierter Dicke, adäquat hergestellt mit IDEAL WORK HARDENER unter 
Beachtung von EC Vorgaben. Der Bodenbelag wird mit Prägeschablonen geformt und erhält einen zweiten 

EASE AGENT das für den Prägevorgang auf der Fläche verteilt wird. Versiegelt 
wird der Boden mit IDEAL SEALER REGULAR, einem transparenten vergilbungsfreiem Akrylsiegel. 

nach den technischen Anforderungen des Projektleiters.  

ylenfaserzusätzen bei einer Rate von 0.9 kg/m3. Der Beton 
Eisbildung ohne Einsatz von 

Minimale durchschnittliche Sohlenstärke: 10cm für 
, 15cm für Flächen mit leichten Fahrzeugverkehr.  

einem EC zertifizierten, zementbasiertem Produkt mit 
Härtegrad 7 auf der Mohs Skala, oder höher. Farbwahl durch den 

Projektleiter. Das Produkt muss in Plastikbehältern verpackt sein um die technischen Eigenschaften bis zum 
tatsächlichen Gebrauch zu erhalten. Farbauswahl durch den Kunden, nachfolgende Glättung.  

Stempeln des Betons mit einem vom Projektleiter ausgewählten Design, das im IDEAL WORK Katalog zu finden 

5 Tage nach dem Einbau), erfolgt eine Reinigung mit einem 
Hochdruckreiniger, einer Einscheibenmaschine und dem rückstandsfreiem MANGIA POLVERE 

, einem transparentem Akrylat. Die erste Schicht (0.13 kg/m2) 
wird nach der Reinigung aufgetragen, wenn der Boden komplett getrocknet ist. Die zweite Schicht (0.13 

Für die ideale Aushärtung und die maximale Widerstandsfähigkeit des Materials dauert die Bearbeitung etwa 28 

Für ein hochwertiges Endergebnis empfiehlt es sich ausschließlich IDEAL WORK Produkte durch qualifizierte 
. Ebenso empfiehlt es sich die Wahl des Betonzulieferers und die Dosierung der 

Die Stärke der Betonsohle errechnet sich Anhand der Nutzung, wie der Boden voraussichtlich genutzt wird.  
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Der Boden kann einfach durch Fegen, oder bei größeren Flächen, durch die gebräuchlichen 
Straßenreinigungsmaschinen oder ähnliche Systeme saubergehalten werden. Es empfiehlt sich, den Boden 
gelegentlich mit Wasser und einem neutralen (nicht säurehaltigen) Reinigungsmittel abzuwaschen. Entfernen Sie 
schnell Ölflecken mit Seife und Wasser. Wenden Sie keine Taumittel auf der Betonfläche an.
 
 

GESTEMPELTER BODENBE
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UND PFLEGE

 
UNTERGRUND: Das Untergrund auf dem der Boden verlegt
liegt in der Verantwortung des Endkunden auf besondere Belastungssituationen und spezielle Gegebenheiten des 
Untergrunds hinzuweisen. 
 
RISSE UND SPALTEN: Beton unterliegt in der plastischen Phase und während der Aushärtung
Schrumpfprozess.Die Anfälligkeit von Schrumpfung und Ausdehnung 
Umgebungstemperatur. Aus diesem Grund ist es für unsere Firma unmöglich die Bi
Verbindungen, Schwankungen in der Dicke oder anderen Oberflächenarten aufgrund der oben genannten Gründe 
auszuschließen. Auch eine Rissbildung durch Absenkungen und strukturelle Mängel ist nicht auszuschließen. Die 
Firma ……………… unternimmt alle möglichen und notwendigen Vorkehrungen um das Auftreten von Rissen 
einzuschränken. 
 
WITTERUNGSEINFLÜSSE: Jeder Schaden, der durch Witterungseinflüsse an der bearbeiteten Wand während der 
Installation oder den folgenden 48 Stunden entsteht, ist unter keinen Umständen der Firma 
zuzuschreiben. 
 
AUSBLÜHUNGEN: Der Zement kann während der Behandlungsphase ge
Oberflächenausblühungen (Calciumcarbonat) aufweisen, die jedoch keinen Schaden anrichten. In Bezug auf 
Betontechnologie sind Ausblühungen (Formationen von Substanzen, generell in weißlicher
kristallernen, puderähnlichen oder streifigen Erscheinung, auf der äußeren Oberfläche des Betons) sind ein 
natürlicher Bestandteil des Aushärtungsprozesses. Während der Lebensdauer des Boden
welches auch mehr oder weniger saure Reaktionen hervorrufen kann, 
Infolge der Freilegung atmosphärischer Mittel und unter Einsatzbedingungen, werden die Ablagerungen gelöst 
und verschwinden nach einiger Zeit (in den meisten Fällen recht frühzeitig). Da nur das "freie" Calcium 
(ungebunden an andere Komponenten im Beton) auf den oberen Schichten des Bodens auf der Oberfläche 
sichtbar wird, kann bestätigt werden, dass dieses Phänomen sich nicht wiederholt, wenn das 
einmal "gelöst" wurde. 
 
VOM KUNDEN BEREITGESTELLTE MATERIALIEN:

…………. lediglich für die Installation zur Verantwortung gezogen werden, nicht jedoch für die Qualität. In 

diesem Fall ist der Kunde verantwortlich für die Qualitätskontrolle der Mater

 

VERARBEITUNGSMETHODEN UND QUALITÄT DES BODENS

aufgetragen. Aus diesem Grund sollte 
Ungleichmäßigkeiten und minimale Defekte bei der Arbeit mit 'semi
können. Der Kunde erkennt den geprägten

Via Kennedy, 52 31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italy - Tel. (+39) 0423 4535 - Fax. (+39) 0423 748429  
  info@idealwork.it   C.F – P.IVA  e Reg. Imp. 03293380261 

Der Boden kann einfach durch Fegen, oder bei größeren Flächen, durch die gebräuchlichen 
Straßenreinigungsmaschinen oder ähnliche Systeme saubergehalten werden. Es empfiehlt sich, den Boden 

mit Wasser und einem neutralen (nicht säurehaltigen) Reinigungsmittel abzuwaschen. Entfernen Sie 
schnell Ölflecken mit Seife und Wasser. Wenden Sie keine Taumittel auf der Betonfläche an.

GESTEMPELTER BODENBELAG
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN UND PFLEGE 

Das Untergrund auf dem der Boden verlegt wird, wird durch Sie bereitgestellt und verifiz
liegt in der Verantwortung des Endkunden auf besondere Belastungssituationen und spezielle Gegebenheiten des 

Beton unterliegt in der plastischen Phase und während der Aushärtung
Anfälligkeit von Schrumpfung und Ausdehnung steht in Abhängigkeit mit der 
Aus diesem Grund ist es für unsere Firma unmöglich die Bildung von Rissen an tragenden 

Verbindungen, Schwankungen in der Dicke oder anderen Oberflächenarten aufgrund der oben genannten Gründe 
auszuschließen. Auch eine Rissbildung durch Absenkungen und strukturelle Mängel ist nicht auszuschließen. Die 

… unternimmt alle möglichen und notwendigen Vorkehrungen um das Auftreten von Rissen 

Jeder Schaden, der durch Witterungseinflüsse an der bearbeiteten Wand während der 
Installation oder den folgenden 48 Stunden entsteht, ist unter keinen Umständen der Firma 

Der Zement kann während der Behandlungsphase gelegentliche Erscheinungen von 
Oberflächenausblühungen (Calciumcarbonat) aufweisen, die jedoch keinen Schaden anrichten. In Bezug auf 
Betontechnologie sind Ausblühungen (Formationen von Substanzen, generell in weißlicher

oder streifigen Erscheinung, auf der äußeren Oberfläche des Betons) sind ein 
natürlicher Bestandteil des Aushärtungsprozesses. Während der Lebensdauer des Boden
welches auch mehr oder weniger saure Reaktionen hervorrufen kann, langsam das Calciumcarbonat auflösen. 
Infolge der Freilegung atmosphärischer Mittel und unter Einsatzbedingungen, werden die Ablagerungen gelöst 
und verschwinden nach einiger Zeit (in den meisten Fällen recht frühzeitig). Da nur das "freie" Calcium 

nden an andere Komponenten im Beton) auf den oberen Schichten des Bodens auf der Oberfläche 
sichtbar wird, kann bestätigt werden, dass dieses Phänomen sich nicht wiederholt, wenn das 

MATERIALIEN: Werden Materialien vom Kunden bereit

…………. lediglich für die Installation zur Verantwortung gezogen werden, nicht jedoch für die Qualität. In 

diesem Fall ist der Kunde verantwortlich für die Qualitätskontrolle der Materialien.  

GSMETHODEN UND QUALITÄT DES BODENS: Der entsprechende Bodenbelag wird von Hand 
aufgetragen. Aus diesem Grund sollte von Seiten des Kunden akzeptiert werden, dass leichte 
Ungleichmäßigkeiten und minimale Defekte bei der Arbeit mit 'semi-plastischem' Material wie Beton auftauchen 

geprägten Bodenbelag als handgemachtes Produkt an, das einzigartig gefertigt 
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Der Boden kann einfach durch Fegen, oder bei größeren Flächen, durch die gebräuchlichen 
Straßenreinigungsmaschinen oder ähnliche Systeme saubergehalten werden. Es empfiehlt sich, den Boden 

mit Wasser und einem neutralen (nicht säurehaltigen) Reinigungsmittel abzuwaschen. Entfernen Sie 
schnell Ölflecken mit Seife und Wasser. Wenden Sie keine Taumittel auf der Betonfläche an. 

LAG 

durch Sie bereitgestellt und verifiziert. Es 
liegt in der Verantwortung des Endkunden auf besondere Belastungssituationen und spezielle Gegebenheiten des 

Beton unterliegt in der plastischen Phase und während der Aushärtung einem 
steht in Abhängigkeit mit der 

ldung von Rissen an tragenden 
Verbindungen, Schwankungen in der Dicke oder anderen Oberflächenarten aufgrund der oben genannten Gründe 
auszuschließen. Auch eine Rissbildung durch Absenkungen und strukturelle Mängel ist nicht auszuschließen. Die 

… unternimmt alle möglichen und notwendigen Vorkehrungen um das Auftreten von Rissen 

Jeder Schaden, der durch Witterungseinflüsse an der bearbeiteten Wand während der 
Installation oder den folgenden 48 Stunden entsteht, ist unter keinen Umständen der Firma ……………… 

legentliche Erscheinungen von 
Oberflächenausblühungen (Calciumcarbonat) aufweisen, die jedoch keinen Schaden anrichten. In Bezug auf 
Betontechnologie sind Ausblühungen (Formationen von Substanzen, generell in weißlicher Farbe mit einer 

oder streifigen Erscheinung, auf der äußeren Oberfläche des Betons) sind ein 
natürlicher Bestandteil des Aushärtungsprozesses. Während der Lebensdauer des Bodens kann Regenwasser, 

langsam das Calciumcarbonat auflösen. 
Infolge der Freilegung atmosphärischer Mittel und unter Einsatzbedingungen, werden die Ablagerungen gelöst 
und verschwinden nach einiger Zeit (in den meisten Fällen recht frühzeitig). Da nur das "freie" Calcium 

nden an andere Komponenten im Beton) auf den oberen Schichten des Bodens auf der Oberfläche 
sichtbar wird, kann bestätigt werden, dass dieses Phänomen sich nicht wiederholt, wenn das freie Calcium 

n Materialien vom Kunden bereitgestellt, kann die Firma 

…………. lediglich für die Installation zur Verantwortung gezogen werden, nicht jedoch für die Qualität. In 

Der entsprechende Bodenbelag wird von Hand 
akzeptiert werden, dass leichte 

plastischem' Material wie Beton auftauchen 
Bodenbelag als handgemachtes Produkt an, das einzigartig gefertigt 
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und nicht serienmäßig hergestellt ist. Unterschiede in
wertvolle Elemente der Arbeit angesehen werden 
 
REINIGUNG DES BODENS:Die Reinigung des Bodens liegt unter keinen Umständen in der Verantw

……….. . Nach der Installation und bevor 

sauber, und vor allem frei von jeglichen öligen Substanzen zu halten, die die nachfolgende Behandlung gefährden 

könnten. Hier liegt es in der Verantwortung des Kunden auf Flächen 

Gips oder anderen Produkten kommen könn

müssen. 

FREI FÜR VERKEHR: Beton erreicht seine widerstandsfähig

empfohlen, die Freigabe für den Verkehr dementsprechend auszurichten.

DESIGN:Das Angebot kann in keinem Fall als Designvorgabe des Bodens betrachtet werden.

…………………….. ist die endgültige Nutzung des Bodens und den Lasten denen dieser ausgesetzt ist, nicht 

bekannt. Auch wenn die Firma ………………………. Vorschläge zu der Art des zu verlegenden Bodens macht, 

sollte dies vom Kunden, sowie von einem qualifizier

Firma von jeglicher Verantwortung bezüglich des Designs entbunden ist. 

ENTEISUNGSSALZE:Salz ist der große Feind aller Betonoberflächen, Stempelbeton nicht ausg

Verwendung von Tausalz auf Stempelbeton 

Zyklen ausgesetzt sind, sollte eine größere Instandhaltung 

und geschützt zu halten. Wenn nötig, fügen Sie

Technik-Mitarbeiter von Ideal Work für weitere Informationen. 
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ellt ist. Unterschiede in Farbnuancen, und/oder Farbkonzentration sollten als 
wertvolle Elemente der Arbeit angesehen werden – nicht als Makel. 

Die Reinigung des Bodens liegt unter keinen Umständen in der Verantw

……….. . Nach der Installation und bevor das Schutzsiegel aufgetragen wird, empfiehlt es sich den Boden 

sauber, und vor allem frei von jeglichen öligen Substanzen zu halten, die die nachfolgende Behandlung gefährden 

Verantwortung des Kunden auf Flächen oder Details hinzuweisen die in

Gips oder anderen Produkten kommen könnten, so wie Flächen zu kennzeichnen, die mit Folie bedeckt werden 

Beton erreicht seine widerstandsfähigen Eigenschaften nach 28 Tagen. D

empfohlen, die Freigabe für den Verkehr dementsprechend auszurichten. 

Das Angebot kann in keinem Fall als Designvorgabe des Bodens betrachtet werden.

…………………….. ist die endgültige Nutzung des Bodens und den Lasten denen dieser ausgesetzt ist, nicht 

Auch wenn die Firma ………………………. Vorschläge zu der Art des zu verlegenden Bodens macht, 

sollte dies vom Kunden, sowie von einem qualifizierten Designer verstanden und akzeptiert werden, so dass die 

Firma von jeglicher Verantwortung bezüglich des Designs entbunden ist.  

Salz ist der große Feind aller Betonoberflächen, Stempelbeton nicht ausg

auf Stempelbeton ist nicht zugelassen. Flächen, die zahlreichen 

ausgesetzt sind, sollte eine größere Instandhaltung erfahren, um den Boden stetig ausreichend versiegelt

und geschützt zu halten. Wenn nötig, fügen Sie eine weitere Schicht Schutzsiegel hinzu. Wenden Sie sich an die 

Mitarbeiter von Ideal Work für weitere Informationen.  
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Farbnuancen, und/oder Farbkonzentration sollten als 

Die Reinigung des Bodens liegt unter keinen Umständen in der Verantwortung von 

, empfiehlt es sich den Boden 

sauber, und vor allem frei von jeglichen öligen Substanzen zu halten, die die nachfolgende Behandlung gefährden 

oder Details hinzuweisen die in Kontakt mit 

en, die mit Folie bedeckt werden 

nschaften nach 28 Tagen. Deshalb wird 

Das Angebot kann in keinem Fall als Designvorgabe des Bodens betrachtet werden. Der Firma 

…………………….. ist die endgültige Nutzung des Bodens und den Lasten denen dieser ausgesetzt ist, nicht 

Auch wenn die Firma ………………………. Vorschläge zu der Art des zu verlegenden Bodens macht, 

ten Designer verstanden und akzeptiert werden, so dass die 

Salz ist der große Feind aller Betonoberflächen, Stempelbeton nicht ausgeschlossen. Die 

. Flächen, die zahlreichen Frost-Tau-Wechsel-

erfahren, um den Boden stetig ausreichend versiegelt 

hinzu. Wenden Sie sich an die 


