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Zertiffiziert: wedi Produkt
P
te mit CE-Ken
nnzeich
hnung als
Abdic
chtungs
ssystem
m für N
Nassräu
ume
Bäder und Feuchträume sind regelmäßig
r
dem Wass
ser ausgese
etzt. Regelk
konforme
Abdichtungen für Bö
öden und Wände
W
sind deshalb un
numgänglic
ch. Die seitt 30 Jahren bewährten
n
uplatten und
d die boden
ngleichen D
Duscheleme
ente wedi Fundo
F
sind bereits seiit mehreren
n
wedi Bau
Jahren eiin zertifizie
ertes Abdich
htungssysttem und besitzen auch
h das allgem
meine baua
aufsichtlich
h
Prüfzeugnis. Darübe
er hinaus haben
h
diese
e wedi Prod
dukte jetzt auch die eu
uropäisch technische
t
Zulassung für die „A
Abdichtung von Böden
n und Wänd
den in Nass
sräumen“ e
erhalten. Da
as CEchen, das au
uf den Verp
packungen oder dem Produkt
P
selber zu find
den ist, sign
nalisiert,
Kennzeic
sich hier um
m ein auf eu
uropäischerr Ebene zer
rtifiziertes Abdichtung
A
gssystem handelt.
h
dass es s

Das getesttete System „Bauplatte/F
„
Fundo“ umfaasst die Komponenten wedi Bauplattten, wedi Fun
ndo
bodengleicche Duscheleemente, wed
di Dichtbändder, wedi Dicchtecken, we
edi Dichtmannschetten, wedi 610 Kleb
b‐
und Dichtsstoff sowie den
d zur Verle
egung der Baauplatten und
d der Keramik notwendiggen wedi 320
Dünnbettm
mörtel. Zusättzlich hat we
edi neun weiitere Fliesenkkleber von namhaften Heerstellern in Kombination
mit seinem
m System prü
üfen lassen.
2 Jahre inttensiver Prüffprozess
Nach der B
Bauprodukteenrichtlinie isst die Verwe ndbarkeit de
er Produkte, die in Europpa frei gehan
ndelt werden
n
dürfen, au
uf der Grundllage von harmonisierten europäische
en Normen oder
o
europäiischen techn
nischen
Zulassungeen (ETA) festtzustellen. Im
m Falle der „A
Abdichtunge
en für Böden und Wändee in Nassräum
men“ ist diess
die ETAG 0022 T3. Das dazu
d
gehörende Prüfverffahren ist äußerst anspru
uchsvoll und umfangreich. Es umfasst
nicht nur d
die Prüfung der
d Produkte
e hinsichtlichh verschiedener Kriterien
n, wie zum Beeispiel
Wasserund
durchlässigkkeit, sondern auch das Auudit der gesaamten Produktion, der heerstellereige
enen
Prüfmittel, des Warenflusses und vieles
v
mehr. Der intensivve Prüfprozesss nahm bei wedi 2 Jahre
e in Anspruch.
bescheinigte das Deutsch
he Institut füür Bautechnikk (DiBt), dasss das Abdich tungssystem
m „wedi
Am Ende b
Bauplatte// Fundo“ diee Anforderun
ngen der bettreffenden EU‐Richtlinie voll und gannz erfüllt.
Der Hersteeller wedi weeist explizit darauf
d
hin, d ass es sich um Standardw
ware handeltt, die den Prrüfprozess
durchlaufeen haben. Nicht etwa um
m spezielle Prrodukte. „We
er wedi‐Prod
dukte kauft kkann sich darauf
verlassen, ein Abdichtu
ungssystem für Nassräum
me mit CE‐Ke
ennzeichnun
ng zu bekomm
men.“
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CE‐Kennzeeichen
Das CE‐Kennzeichen, das
d wedi auf den zugelas senen Produ
ukten beziehungsweise V
Verpackunge
en anbringt,
h
Die
signalisiertt den Kunden, dass es sicch hier um e in geprüftes Abdichtungssystem für Nassräume handelt.
für den Veerbraucher wichtigen
w
Info
ormationen werden sow
wohl in der Zu
ulassung als aauch in der
Leistungseerklärung (Do
oP) dargelegt. Diese stehhen auf www
w.wedi.de im Downloadbbereich zum Abruf
A
bereit.
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Die seit 30
0 Jahren bew
währten wed
di Bauplatten
n und die bodengleichen Duscheleme
ente wedi Fu
undo sind als
s
Abdichtungssystem vo
on Böden und Wänden in
n Nassräume
en zugelasse
en. Und das jetzt auch auf
a
her Ebene.
europäisch
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Das CE-Ke
ennzeichen weist
w
die gep
prüften wedii-Produkte als zertifizierttes Abdichtu
ungssystem für
Nassräume aus.
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