
Einleitung

MR. FLOCK by BenettiHOME ist die neue Kollektion mit einzigartigem Design zu 100 % Made in Italy!

Schnell zu installieren und leicht zu reinigen

(siehe Abschnitt „INSTALLATION UND ZUSCHNITT“ UND „WARTUNG UND REINIGUNG“).

Durch die Hinzufügung von BenettiMOSS wird MR. FLOCK schließlich zu einem einzigartigen vertikalen Garten.

Alle Paneele dieser Kollektion sind auch in einer Version ohne BenettiMOSS erhältlich.

Verfügbare Kollektionen:

MR. FLOCK FLAT SURFACE
MR. FLOCK DESIGN 
MR. FLOCK PIECE OF ART
MR. FLOCK FRAME

Formate und Gewichte:

siehe das Datenblatt jeder Kollektion

Die Paneele können leichte Maßabweichungen aufweisen (Toleranz +/-0,50 mm)
Sonderformate sind auf Anfrage erhältlich.
Referenzgröße 60x60 cm - Gewicht 2,50 kg
Dicke: 2,5 cm

Farben

Siehe Katalog - Mr. Flock ist in 16 Farben erhältlich, die mit 12 BenettiMOSS-Farben kombiniert werden können

Die Grafiken werden von unserem Designbüro ausgearbeitet. Dort können unsere Designer auch ihr eigenes 
Design noch exklusiver gestalten.

MR. FLOCK ist die perfekte Lösung für modernes Contracting und ebenso ideal für Büros, Hotels, Restaurants, 
Bars, Geschäfte und Wohnräume.

MR. FLOCK wird auf starren, leichten, widerstandsfähigen und schalldämmenden Paneelen mit 2,5 cm Dicke 
hergestellt. Die Paneele sind im Format 60X60 cm und seinen Untereinheiten sowie in verschiedenen 
geometrischen Formen erhältlich.

Die Paneele werden zuerst für die verschiedenen Grafiken eingeschnitten, dann beflockt oder flottiert, wodurch 
sich die Oberfläche weich und angenehm anfühlt.



Einzelheiten zum Produkt:

Die Fasern sind regelmäßig und konstant 1 mm lang.

Nach der Beflockung wird die Benetti MOSS-Flechte an den gewünschten Stellen aufgetragen.

Technische Merkmale:

*MR. FLOCK lässt sich schnell und einfach verlegen und kann auf ganz einfache Weise

zugeschnitten werden (siehe ABSCHNITT „INSTALLATION UND ZUSCHNITT“)

*Keine Gegenstände auf die MR. FLOCK Paneele stellen.

Transport, Montage und Handhabung:

Das Trägermaterial der MR. FLOCK-Paneele besteht aus einem wärmehärtenden Polyurethan-Hartpolymer, 
das sehr leicht und widerstandsfähig ist und schalldämmende Eigenschaften besitzt.

Das Paneel wird nach dem Einschneiden beflockt. Die Beflockung oder Flottierung ist eine Technik, mit der eine 
weiche und angenehme Oberfläche erzielt werden kann.

Der Flock ist ein Pulver, das aus verschiedenartigen Fasern hergestellt wird. Es ist weich, leicht und 
geruchsneutral.

*MR. FLOCK ist ein Produkt für den Innenbereich, das keinem direkten Sonnenlicht oder direkten 
Wärmequellen ausgesetzt und nicht betreten werden sollte.

*Benetti MOSS, die stabilisierte Flechte zur Verschönerung der MR. FLOCK-Paneele, ist natürlichen Ursprungs 
und wurde mit ungiftigen Substanzen behandelt, eignet sich aber nicht für den Verzehr.

*MR. FLOCK sollte nicht befeuchtet werden. Bei Kontakt mit Wasser, Mr. Flock auf natürliche Weise trocknen 
lassen (siehe ABSCHNITT „WARTUNG UND REINIGUNG“)

*Etwaige Farbabweichungen und leichte Unregelmäßigkeiten auf der beflockten Oberfläche sind normal und 
typisch für ein völlig handgefertigtes Stück.

Die MR. FLOCK-Paneele werden einzeln in Schaumstoffbeutel eingewickelt 
und vertikal in Kartons mit einer internen Trennschicht verpackt. Es wird 
empfohlen, die Kartons nicht zu stapeln und die Paneele bis zum Einbau in der 
Originalverpackung zu lassen.

Nach der Lieferung der Paneele die Kartons öffnen und die Produkte 
überprüfen. Etwaige Schäden müssen sofort auf dem Transportdokument 
vermerken und Benetti HOME mitgeteilt werden. 

Wenn die Montage nur wenige Tage nach der Lieferung des Materials erfolgt, 
die Platten in den Originalkartons an einem überdachten, trockenen Ort 
aufbewahren. 

MR. FLOCK muss mit äußerster Sorgfalt behandelt und mit sauberen Händen 
hantiert werden. Auf den beflockten Oberflächen darf kein Druck ausgeübt 
werden.



Installation und Zuschnitt:

MR. FLOCK ist ein Produkt, das für eine rasche und problemlose Installation konzipiert wurde.
Die Wände lassen sich mit ein paar einfachen Handgriffen verschönern.

3_ Die Maße überprüfen und die Leitlinien vorzeichnen.

6_ Die Installation kann wie folgt ausgeführt werden:

a) INSTALLATION MIT 3M™ DUAL LOCK™
_ Die Installation mit 3M™ Dual Lock™ ist sicherlich die einfachste und schnellste Methode.

Jedes Paneel wird bereits mit 4 3M™ Dual Lock™ Streifen geliefert. 

_ Die Schutzfolie von allen Streifen entfernen 

_ Die oben genannten Leitlinien befolgen

1_Die notwendigen Schrauben und Dübel oder geeignete Klebstoffe für die zu verkleidende Wand vorbereiten. 
Vor der Installation sicherstellen, dass die Hände sauber sind, oder Handschuhe bei der Hantierung der Paneele 
benutzen.

2_ Sicherstellen, dass die Wände oder die Decke für die Installation von MR. FLOCK sauber, trocken und 
staubfrei sind.

4_ Wir empfehlen die Verlegung in horizontalen Bahnen von unten nach oben.
MR. FLOCK sollte nicht bis zum Boden verlegt werden. Für eine leichtere Reinigung wird ein Sockelabstand von 
mindestens 15 cm empfohlen.

5_Jedes MR. FLOCK Paneel wird für eine leichtere Installation mit 4 Streifen 3M™ Dual Lock™ an der Rückseite 
geliefert

Durch die klebende Rückseite ist eine starke und dauerhafte Befestigung am Untergrund (Aluminium, 
Edelstahl, Glas, Acryl, Polycarbonat, ABS und gestrichene Wände) möglich. 

_ Für die Verlegung einige Sekunden leicht auf das Paneel drücken, damit es gut an der Oberfläche haftet, auf 
der es befestigt wurde. Für diesen Vorgang können die zum Paneel mitgelieferten Schaumstoffbeutel 
verwendet werden.

_ Alle Paneele gemäß der gewünschten Komposition oder dem mit dem Material gelieferten Verlegeplan 
verlegen.



b) INSTALLATION MIT KLEBSTOFF

_ Die oben genannten Leitlinien befolgen

b) INSTALLATION MIT DÜBEL

_ Die oben genannten Leitlinien befolgen

_ Die Paneele MR. FLOCK können mit einem Klebstoff auf MS Polymer-Basis installiert werden (Typ 
POSACLIMA High Tack extra strong oder ähnlich).

_ Die Schutzfolie von den 4 3M™ Dual Lock™ Streifen abziehen, um sie für die Befestigung an der Wand 
vorzubereiten

_ Den Klebstoff gemäß der folgenden Beschreibung verteilen. Mindestens 2 - 3 cm Abstand zur Außenkante 
lassen, damit sich der Klebstoff beim Andrücken unsichtbar auf der Oberfläche verteilt.

_ Einige Sekunden leicht auf das Paneel drücken, damit es gut an der Oberfläche haftet, an der es befestigt 
wurde. Für diesen Vorgang können die zum Paneel mitgelieferten Schaumstoffbeutel verwendet werden.

_ Alle Paneele gemäß der gewünschten Komposition oder dem mit dem Material gelieferten Verlegeplan 
verlegen.

Wenn eine der MR. FLOCK Kollektionen in Kombination mit Benetti MOSS gewählt wurde, kann das Paneel 
alternativ zum Klebstoff mit Dübeln befestigt werden.

_ Die Schutzfolie von den 4 3M™ Dual Lock™ Streifen abziehen, um sie für die Befestigung an der Wand 
vorzubereiten

_ Für die Verlegung einige Sekunden leicht auf das Paneel drücken, damit es gut an der Oberfläche haftet, auf 
der es befestigt wurde. Für diesen Vorgang können die zum Paneel mitgelieferten Schaumstoffbeutel 
verwendet werden.

_ Die MR. FLOCK-Paneele in 3 oder 4 Punkten an den mit der Benetti MOSS-Flechte verkleideten Flächen 
durchbohren. Die als Halterung mitgelieferten Dübel werden von den Flechten verdeckt.



Wartung und Reinigung:

MR. FLOCK by BenettiHOME ist die neue Kollektion mit einzigartigem Design zu 100 % Made in Italy!

MR. FLOCK ist ein Produkt für den Innenbereich. Nicht benetzen. Keinem direkten Sonnenlicht aussetzen. 

Kundendienst:

Für weitere Informationen über MR. FLOCK kontaktieren Sie unseren Kundendienst unter
info@benettihome.com
+39 0321 1828088

MR. FLOCK kann auch bequem zugeschnitten werden. Nach der Schnittmarkierung kann mit einer Stichsäge 
vorsichtig der Einschnitt ausgeführt werden.
Den ausgeschnittenen Teil in die Nähe des nicht sichtbaren Bereichs positionieren.

Die Oberfläche der MR. FLOCK Paneele ist empfindlich. Vor irgendwelchen Wartungs- und Reinigungsarbeiten 
sorgfältig die folgenden Anweisungen durchlesen.

Die MR. FLOCK Paneele sind nicht waschbar. Weder Wasser noch feuchten Lappen, Wachs, Waschmittel, 
Lösungsmittel, Öle, Reinigungsmittel oder Scheuerpulver verwenden. Kein Wasser oder andere Flüssigkeiten 
aufsprühen.

Eventuell angesammelten Staub mit einer Bürste mit weichen Borsten, Druckluft oder einen Staubsauger mit 
geringer Leistung entfernen.

Bei Kontakts mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten das MR. FLOCK Paneel trocknen lassen und nicht 
berühren, bis die Feuchtigkeit vollständig verschwunden ist.

Keinesfalls die Paneele abreiben, zerkratzen oder irgendwelche Gegenstände auf die Oberfläche legen, da die 
zur Beflockung verwendeten Mikrofasern beschädigt werden könnten.
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