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Sparen Sie Zeit und 
Geld mit der LECO 
AQUA-Technologie!

Save time and money with 
LECO AQUA-Technology!

Die vorgekleisterten Wandbekleidungen von 
LECO lassen sich mit der innovativen AQUA-Tech-
nologie schnell und einfach an Wand und De-
cke verarbeiten. Der vorgekleisterte Wandbelag 
wird durch das mit Wasser gefüllte Aqua-Gerät  
gezogen und somit der Kleister aktiviert. Das An-
rühren von Kleister und das Einkleistern der Wand 
ist nicht mehr notwendig. Insbesondere bei großen  
Flächen im Objekt-Bereich arbeiten Sie effizient, 
personaloptimiert und somit sparsam.
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AQUA

With the innovative aqua technology, wallcoverings 
by LECO can be handled time-efficient, cleanly and 
professionally on walls and ceilings. The pre-pasted 
wallcovering is placed in the aqua machine; is then 
pulled through, which activates the paste. No addi-
tional adhesive is required. Saving time and money 
by efficient and clean work, parti cularly in contract. 



SAUBERE PROFESSION UND 
VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN!

· Sie haben die Wahl: Glasgewebe, Glasvlies 
 oder Background®-Vlies!
· Auswahl der beliebtesten Strukturen
· wasseraktiverbarer Kleister
· optimal für das Objektgeschäft
· einfach, sauber und schnell zu verarbeiten

CLEAN PROFESSION AND 
MANIFOLD POSSIBILITIES!

· It‘s your choice: glass fibre, glass veil 
 or nonwoven!
· selection of bestselling designs
· water activates the glue
· suitable for contract
· easy, clean and fast to work

4



5



61100
Glasgewebe  Glass fibre

61120
Glasgewebe  Glass fibre

*Information sur le niveau d’émis-
sion de substances volatiles dans l’air 
intérieur, présentant un risque de toxi-
cité par inhalation, sur une échelle de 
classe allant de A+ (très faibles émis-
sions) à C (fortes émissions)

STRUKTUREN   STRUCTURES

EIGENSCHAFTEN

· wasseraktivierbarer Kleister
· rückseitig vorgekleistert
· einfach, sauber und schnell zu verarbeiten
· strapazierfähig, reißfest, dimensionsstabil 
 und rissüberbrückend
· mehrfach überstreichbar
· frei von PVC, Lösungsmitteln, 
 Weichmachern und Schwermetallen
· Brandschutzklasse B-s1,d0 nach 
 DIN EN 13501-1
· atmungsaktiv

PROPERTIES

· water activates the glue
· pre-pasted back
· easy, clean and fast to work
· robust, tear-resistant, dimensionally 
 stable and bridges cracks (hairline 
 cracks and fatigue)
· can be painted over several times
· free of PVC, solvents, plasticisers 
 and heavy metals
· flame retardant in accordance 
 with DIN EN 13501-1 (B-s1, d0)
· breathable

GEWICHT: 150 -220 g/m²
ROLLENMASS: 1,00 x 50,00 m 
 1,00 x 25,00 m (61200)

6

61200 
Background®  Reno

61150
Glasgewebe  Glass fibre

61140
Glasgewebe  Glass fibre

61011
Glasvlies  Glass veil

61012
Glasvlies  Glass veil

61010
Glasvlies  Glass veil

WEIGHT: 150 -220 g/m²
DIMENSION: 1.00 x 50.00 m
 1.00 x 25.00 m (61200)

*Information sur le niveau d’émis-
sion de substances volatiles dans l’air 
intérieur, présentant un risque de toxi-
cité par inhalation, sur une échelle de 
classe allant de A+ (très faibles émis-
sions) à C (fortes émissions)



VERARBEITUNG

VORBEREITUNG
Der Untergrund muss trocken, gleichfarbig, sauber 
und tragfähig sein. Stark saugende Untergründe mit 
Tiefgrund vorbehandeln.

VERKLEBUNG
Wandbekleidung durch ein handelsübliches, mit 
klarem Wasser befülltes Aqua-Gerät ziehen, zu-
schneiden und in Schlaufen zusammenlegen. Der 
aufgebrachte Kleister aktiviert sich innerhalb ca.  
1 Minute, bei Deckenverklebungen sind ca. 2-3  
Minuten Aktivierungszeit notwendig. Bahnen auf 
Stoß verkleben und blasenfrei andrücken. 

ANSTRICH
Nach der Trocknung, je nach Wunsch und Beanspru-
chung, mit handelsüblichen Dispersions- Latex- oder 
Acrylfarben überstreichen.

INSTRUCTIONS OF USE

PREPARATION
The wall surface must be dry, clean, evenly coloured 
and absorbent. If necessary treat prior to hanging.

HANGING
Fill water in the aqua machine. Pull wallcovering 
through the aqua machine. Cut wallpaper length to 
according height. Glue is activated within 1 minute. 
For ceiling hanging, 2-3 minutes soaking time 
required. Apply the wallpaper length to the wall 
smoothing out air bubbles with a spatula or rubber 
roller. Butt join following length. Trim excess. 

PAINING
Once dry, the wallcovering can be painted with an 
adequate paint like dispersion, latex or acrylic paint.
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Wir empfehlen: Die CB Aqua N von Tapofix – 
sprechen Sie uns an!

We recommend: CB Aqua N by Tapofix –
feel free to contact us!



LECO-Werke Lechtreck GmbH & Co. KG
Hollefeldstraße 41 · 48282 Emsdetten · Germany
Tel.: +49 2572 207-0 · Fax: +49 2572 207-231
www.leco-werke.de · info@leco-wallcoverings.com


