
Stulpverkleidung | GJ 150
Montage- und Pfl egeanleitung

Die vorliegende Montageanleitung dient zur 
Unterstützung bei der Errichtung von Stulppro-
filen!

Wichtig: Bevor Sie mit der Montage beginnen, 
lesen Sie sich diese Montageanleitung sorgfältig 
durch und kontrollieren Sie, ob alle Werkzeuge 
und Arbeitsmaterialien bereit liegen.
Diese Anleitung wurde nach besten Wissen er-
stellt. Die Firma GROEN & JANSSEN übernimmt 
keine Verantwortung/Gewährleistung für Schä-
den, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung 
oder fehlerhafte Montage entstehen.

Das GJ 150 ist ein Fassadenverkleidungssystem aus 
Kunststoff . Es ist sowohl für den Neubau, als auch für 
Renovierungsarbeiten einsetzbar. Zur Verarbeitung 
können herkömmliche Holzverarbeitungswerkzeuge 
verwendet werden. Die Umgebungstemperatur von 
5°C sollte nicht unterschritt en werden.

Sofort nach der Montage ist die Schutzfolie zu entf er-
nen und die Sichtf lächen auf Fehler (Farbgleichheit/
Transportbeschädigung) zu kontrollieren. Die Monta-
ge erfolgt auf einer senkrechten oder waagerechten 
Traglatt ung. Der Latt enabstand sollte nicht mehr als 
300 mm betragen. Diese Latt en Unterkonstrukti on 
dient der Hinterlüft ung der Fassade. Die Befesti gung 
erfolgt mitt els rostf reien Flachkopfnägeln so, dass die 
Nägel links in der Feder eingeschlagen werden. Alter-
nati v ist auch eine Verschraubung möglich. System-
profi le für Abschlüsse stehen in Kunststoff  mit 17 mm 
Aufnahme hinreichend zur Verfügung. 

Die Latt en für die Unterkonstrukti on müssen min-
destens alle 2,5 m mit einem Spalt von 10 mm un-
terbrochen sein. Dieses gilt auch für die unterste und 
oberste Latt e der Unterkonstrukti on. Es kann z. B. bei 
dunklen Farben erforderlich sein, die Randleisten alle 
30 cm zu ent- bzw. belüft en. Dies wird durch Bohr-
löcher erreicht, die mit einem Durchmesser von ca. 
3-3,5 mm alle 30 cm berücksichti gt werden. 

Das GJ 150 ist wartungsfrei. Verschmutzungen kön-
nen mit klarem Wasser und ggf. mit normalen Reini-
gungsmitt eln entf ernt werden. Auf keinen Fall dürfen 
jedoch Lösungsmitt el verwendet werden. 
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