
 
 

 

 

 

Beschreibung 
Schützt dauerhaft vor Verschmutzungen und Gebrauchsspuren. Für 
poliertes, mattes, geschliffenes und strukturiertes Feinsteinzeug. Für 
innen und außen. Auch als Fugenschutz verwendbar. 
 

Wirkung 
Imprägniert Oberflächen dauerhaft und schützt unsichtbar vor Ver-
schmutzungen und Gebrauchsspuren. Die behandelte Fläche ist ein-
fach zu reinigen und vor Wiederanschmutzung z. B. durch Öl, Fett und 
Wasserflecken geschützt. 
 

Einsatzbereich 
Für alle Oberflächen aus poliertem, mattem, geschliffenem und struk-
turiertem Feinsteinzeug oder Steinzeug im Innen- und Außenbereich. 
Zur Behandlung vom Tischen, Wänden, Böden und Arbeitsplatten. 
Auch für poröse Flächen wie z. B. Zementfugen anwendbar. 
 

Anwendung 
Nur auf trockener Fläche anzuwenden. Die Oberfläche muss zuvor 
gereinigt werden. Imprägnierung unverdünnt mit einem Farbroller 
oder Pinsel dünn, aber deckend auftragen. Die Wirksamkeit kann 
durch einen weiteren Nass-in-Nass-Auftrag erhöht werden. Dabei 
nicht mehr von der Imprägnierung auftragen, als von der Oberfläche 
aufgenommen werden kann. Nach dem Auftragen 50 Minuten einwir-
ken lassen. Überschüssige Flüssigkeit mit einem saugfähigen, trocke-
nen Tuch aufnehmen. Es dürfen keine Schlieren zurückbleiben. Ange-
trocknete Rückstände können mit einem Tuch entfernt werden, das 
zuvor in Imprägnierung getränkt wurde. Die anschließende Trockenzeit 
beträgt 3-4 Stunden. Die Fläche darf während dieser Trocknungsphase 
nicht betreten werden und nicht feucht behandelt werden. Die voll-
ständige Wirkung ist nach 24 Stunden gegeben. 
 

Hinweis 
Bei der Behandlung von größeren Flächen immer in kleinen Teilab-
schnitten arbeiten. Lösemittelempfindliche Oberflächen oder Glas vor 
der Anwendung schützen und abdecken. 
Bei der Verwendung als Fugenschutz nur auf saubere, fleckfreie, tro-
ckene und durchgehärtete Fugen auftragen, damit die Imprägnierung 
gleichmäßig wirken kann und keine Farbveränderung entstehen. 

Verbrauch/Reichweite 

 Ausreichend für 40 – 60 m² 
 

Sicherheitshinweise 

 Gesundheitsschädlich 

 Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden 
verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger 
Haut führen. Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkun-
gen haben. 

 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dämpfe nicht ein-
atmen. Berührung mit der Haut vermeiden. Bei der Arbeit geeigne-
te Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken kein Erbrechen 
herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder 
dieses Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwen-
den.  
 

Verpackungseinheit: 1000 ml-Blechflasche (4 Stück im Karton) 

Technische Daten 

 Dichte: 0,78 – 0,80 g/ml 

 pH-Wert: n. a. 

 Aussehen: hellgelbe Flüssigkeit 

 Geruch: mild 

 Flammpunkt: +60 °C 

 UN = 3295 
 
 

Info-Telefon: +49(0) 55 41 / 70 03 - 491 
 

Bestell-Nr. 390 353 

Die Anwendungsbedingungen und Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr 
unterschiedlich. In den Produktinformationen können wir nur allgemeine Verarbeitungs-
hinweise geben. Sie können und sollen nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der 
Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen 
abzustimmen und zu überprüfen. In allen Zweifelsfällen oder wenn keine Erfahrung 
vorliegt, ist das Produkt an unauffälliger Stelle immer vorher zu testen. Gerne beraten wir 
Sie bei speziellen Anforderungen 
Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei 
grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet. 
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