Feinsteinzeug
Imprägnierung
Eigenschaften:
• schützt dauerhaft vor Verschmutzungen und Gebrauchsspuren
• für poliertes, mattes, geschliffenes und strukturiertes
Feinsteinzeug
• für innen und außen
• reicht für 40 – 60 m²
• auch als Fugenschutz verwendbar
Wirkung:
Imprägniert Oberflächen dauerhaft und schützt unsichtbar
vor Verschmutzungen und Gebrauchsspuren. Die behandelte Fläche ist einfach zu reinigen und vor Wiederanschmutzung z. B. durch Öl, Fett und Wasserflecken geschützt.
Einsatzbereich:
Für alle Oberflächen aus poliertem, mattem, geschliffenem und strukturiertem Feinsteinzeug oder Steinzeug im
Innen- und Außenbereich. Zur Behandlung von Tischen,
Wänden, Böden oder Arbeitsplatten. Auch für poröse Flächen wie z. B. Zementfugen anwendbar.

Lagerung:
Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Hinweise:
Bei der Behandlung von größeren Flächen immer in kleinen Teilabschnitten arbeiten. Lösemittelempfindliche
Oberflächen oder Glas vor der Anwendung schützen und
abdecken. Bei Verwendung als Fugenschutz nur auf saubere, fleckfreie, trockene und durchgehärtete Fugen auftragen, damit die Imprägnierung gleichmäßig wirken
kann und keine Farbveränderungen entstehen.
Medizinische Notrufnummer:
+49 (0) 551 / 1 92 40
Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.glutoclean.de oder
unter sds@glutolin.de.
Artikelnummer
035303074

EAN
4044899353034

Gebinde
1l

Anwendung:
Nur auf trockener Fläche anzuwenden. Oberfläche muss
zuvor gereinigt werden. Imprägnierung unverdünnt mit einem Farbroller oder Pinsel dünn, aber deckend auftragen.
Die Wirksamkeit kann durch einen weiteren Nass-inNass-Auftrag erhöht werden. Dabei nicht mehr von der Imprägnierung auftragen, als von der Oberfläche aufgenommen werden kann. Nach dem Auftragen 50 Minuten einwirken lassen. Überschüssige Flüssigkeit mit einem saugfähigen, trockenen Tuch aufnehmen. Es dürfen keine
Schlieren zurückbleiben. Angetrocknete Rückstände können mit einem Tuch entfernt werden, das zuvor in Imprägnierung getränkt wurde. Die anschließende Trockenzeit
der Imprägnierung beträgt 3 – 4 Stunden. Die Fläche darf
während dieser Trocknungsphase nicht betreten und nicht
feucht behandelt werden. Die vollständige Wirkung ist
nach 24 Stunden gegeben.
Technische Daten:
Dichte:
ca. 0,8 g/cm³
pH-Wert:
Aussehen:
transparent
Geruch:
mild
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Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik.
Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung
erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf
ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.

