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Die Abdecktapete!
Schnell und einfach
zur glatten Wand!

Cover it! Quick and
easy to a smooth wall!

Ohne Staub, Schmutz und Lärm zur glatten Wand –
einfach und unkompliziert. Mit LECOVER kön
nen
leichte bis mittlere Glasgewebestrukturen und Putze in einem Arbeitsgang abgedeckt und die Wand
komplett geglättet werden.

Without dust, dirt or noise to a smooth wall –
easy and uncomplicated. Once applied to the wall,
LECOVER hides small to medium-sized fibre glass
structures and irregular surfaces at once, smoothing
out wall surfaces.

Die Verarbeitung erfolgt ohne aufwendiges Spachteln und Schleifen und erzeugt weder Staub noch
Lärm, was besonders die Arbeit im Objektbereich
vereinfacht und zu Zeitersparnissen von bis zu 75 %
führt.

It is best used in high traffic areas and suitable for
contract, as it allows avoiding filling old wall surfaces. Thus, renovation works can be carried out very
time efficiently.
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Spezialglasvlies zum Glätten der Wand
schnell und einfach zur glatten Wand
kein Spachteln und Schleifen
kein Staub und Lärm
bis zu 75 % Zeitersparnis
idealer Tapezieruntergrund
oder Anstrichträger

Cover it!
· heavy-duty glass veil for smoothing
out wall surfaces
· easy and quick to a smooth wall
· no filling and sanding
· dust free
· no noise
· up to 75 % faster

ke
S pac i n
und hteln
Schl
eife
n
no f
illin
sa n g a n d
ding

5

STRUKTUREN STRUCTURES

66000

66250

Gewicht: 66000 – ca. 375 g/m²
66250 – ca. 550 g/m²
RollenmaSS: 66000 – 1,00 x 25,00 m
		
66250 – 1,00 x 15,00 m

Weight: 66000 – ca. 375 g/m²
66250 – ca. 550 g/m²
Dimension: 66000 – 1.00 x 25.00 m
		
66250 – 1.00 x 15.00 m

Eigenschaften

PROPERTIES

·	Spezialglasvlies zum Abdecken von
leichten bis mittleren Strukturen
· stoßfest, dimensionsstabil und
rissüberbrückend
· mehrfach überstreichbar
· übertapezierbar
· atmungsaktiv
· 66000: Brandschutzklasse A2-1,d0
nach DIN EN 13501-1
· 66250: Brandschutzklasse B-s1,d0
nach DIN EN 13501-1
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LECO-WERKE GmbH & Co.KG
Hollefeldstr. 41
D-48282 Emsdetten
www.leco-werke.de
EN 15102: T4
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EN 15102: 2007
+A1:2011
Not.St.: 0800
Ref.Nr.: 4

Verarbeitung

Instructions of use

Vorbereitung
Der Untergrund muss trocken und sauber sein.

Preparation
The wall surface must be dry and evenly absorbent.

Verklebung
Die Verklebung erfolgt in Wandklebetechnik.

Hanging
Apply glue to the wall per length evenly with a
lambskin roller. Apply the wallpaper length to the
wall. Butt join following length.

Anstrich
Nach der Trocknung kann LECOVER 66000 je nach
Wunsch und Beanspruchung, mit Dispersions- Latexoder Acrylfarben gem. DIN 13300 überstrichen oder
mit einer beliebigen Tapete übertapeziert werden.
LECOVER 66250 eignet sich hervorragend als Untergrund für Tapezierungen.

Painting
Once dry, the wallcovering LECOVER 66000 can
be painted with an adequate paint like dispersion,
latex or acrylic paint according to DIN EN 13300 or
wallpapered. LECOVER 66250 is ideal to use as a wall
liner.

· Glass veil for covering irregularities
· robust, tear-resistant, dimensionally
stable and bridges cracks (hairline
cracks and fatigue)
· can be painted several times
· ideal as a wall liner
· breathable
· 66000: flame retardant in accordance
with DIN EN 13501-1 (A2-1,d0)
· 66250: flame retardant in accordance
with DIN EN 13501-1 (B-s1, d0)

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

