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TRANSPORT & LAGERUNG 
 

Duropal XTerior compact 
Duropal XTerior compact F 

 

 
 
 

TRANSPORT 
 

 
Zum Schutz der hochwertigen Oberfläche liefert Pfleiderer die lackierte Fläche der XTerior 
compact / XTerior compact F mit einer Schutzfolie aus. Diese Folie schützt die Plattenoberflä-
che vor mechanischen Beschädigungen und Verunreinigungen während des Transportes, der 
Verarbeitung, Lagerung und Montage. 
 
Folierte Platten sollten spätestens drei Monate nach der Auslieferung weiterverarbeitet wer-
den, bei vorheriger Entfernung der der Folie. 
 
Zudem sind die Pakete mit einer Stretchfolie umwickelt um Verschmutzungen zu reduzieren. 
 
 
 

LAGERUNG 
 

 
Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise bei der Lagerung von XTerior compact / XTerior 
compact F: 
 
 Pakete sind auf einer ebenen Unterlage aufzubewahren.  
 Die Platten sind vorzugsweise horizontal und ohne direkten Bodenkontakt auf trockenen 

Lagerhölzern zu lagern. 
 Es sind Auflagehölzer gleicher Stärke zu benutzen, die in gleichmäßigen Abständen vonei-

nander (max. 80 cm) zu platzieren sind. 
 Werden mehrere Plattenstapel übereinander geschichtet, so sind die Auflagehölzer in senk-

rechter Flucht übereinander anzuordnen. Die Platten sind kantenbündig zu stapeln, um Be-
schädigungen an ungeschützten Kanten und Ecken zu vermeiden.  

 Die oberste Platte ist mit einer Schonplatte oder Pappe vollflächig abzudecken. Genügend 
Abstand zu Mauern und Wänden sollte eingehalten werden. Ein direkter Kontakt ist zu ver-
meiden. 
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