LACKIERPRODUKTE UND AUSILIÄRE

ECOBRIL /AR
EINKOMPONENTENLACK
Leicht aufzutragender Wasserlack mit neuem Konzept für Holzböden. Hinterlässt einen transparenten Film, der
dem Holz einen natürlichen Farbton verleiht.
TECHNISCHE DATEN:
- Einkomponentenlack
- Lösemittelfrei
- Wasserbasis
- Leichter Auftrag
- Umweltverträgliches Produkt
- Geeignet für Böden mit normaler Strapazierung (z.B. Wohnbereiche)
BESONDERE EIGENSCHAFTEN:
Emissionsklasse nach französischer Norm.
ANWENDUNGSBEREICH:
- Holzfußböden
- Oberflächen aus Holz im Allgemeinen (Möbel, Treppen usw.)
Beschaffenheit:

Milchige Flüssigkeit

Glanzwert 60°

Hochglanz > 80
Mittlerer Glanz 50 -60
Matt < 30

Verbrauch (g/m²):

80 – 100
(Der Produktverbrauch kann sich in Abhängigkeit von der Porosität oder Glätte der zu behandelnden
Oberfläche ändern)

Staubtrocken (Minuten):

60 - 70

Schleifen (Stunden):

8 – 12

Endhärte (Tage)

3–4

Anwendungstemperatur (°C):

+ 15 - +25

Auftrag/Werkzeuge:

Rolle, Pinsel

Werkzeugreinigung:

Wasser, bei noch frischem Produkt

Entfernung des Produkts

Wasser, bei noch frischem Produkt

Lagerung (Monate)

12

Informationen zur Entsorgung

Entsprechend den vor Ort und national gültigen Vorschriften entsorgen

Gebinde:

Einheiten zu je 10 l (5-Liter-Kanister)

Temperatur zwischen +5°C und +25°C

Hinweise:
Einschränkungen für die Anwendung:

Nicht in feuchten Räumen auftragen
Vor Frost schützen
Luftzug vermeiden
Das Produkt vor dem Auftragen auf Raumtemperatur bringen

VERARBEITUNG: ECOBRIL AR + ECOBRIL AR
VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS Der Holzfußboden muss glatt, verspachtelt, abgeschliffen und frei von trennenden Mitteln wie Öle, Wachse oder Silikone sein. Die zu
behandelnde Oberfläche muss trocken sein; ihre Feuchtigkeit muss 8 – 12% betragen. Raumtemperatur zwischen 15 und 25°C, relative Feuchtigkeit nicht höher als 75%. Vor
dem Auftragen wird empfohlen, die Oberfläche mit Körnung 180 abzuschleifen und den Staub mit dem Staubsauger und danach mit einem antistatischen Tuch zu entfernen.
AUFTRAG Das Produkt auf Raumtemperatur bringen und vor dem Gebrauch gut schütteln. Die erste Lackschicht ECOBRIL AR mit einer Rolle oder einem Pinsel gleichmäßig
auftragen. Nach zirka 8 - 12 Stunden unter normalen Bedingungen die Oberfläche mit Körnung 180 – 220 abschleifen, reinigen und eine zweite Schicht ECOBRIL AR auftragen.
Falls erforderlich, kann 8-12 Stunden später eine dritte, endgültige Lackschicht nach dem Schleifen mit Körnung 220 und Reinigung der Oberfläche aufgetragen werden. Immer
Schutzhandschuhe tragen. Das technische Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt des Produkts immer beachten.

VERARBEITUNG: FONDO WB (GRUNDIERUNG WB) + ECOBRIL AR
VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS Der Holzfußboden muss glatt, verspachtelt, abgeschliffen und frei von trennenden Mitteln wie Öle, Wachse oder Silikone sein. Die zu
behandelnde Oberfläche muss trocken sein; ihre Feuchtigkeit muss 8 – 12% betragen. Raumtemperatur zwischen 15 und 25°C, relative Feuchtigkeit nicht höher als 75%. Vor
dem Auftragen wird empfohlen, die Oberfläche mit Körnung 180 abzuschleifen und den Staub mit dem Staubsauger und danach mit einem antistatischen Tuch zu entfernen.
AUFTRAG Das Produkt auf Raumtemperatur bringen und vor dem Gebrauch gut schütteln. Die FONDO WB mit der Rolle oder dem Pinsel gleichmäßig auftragen. Nach zirka
8 - 12 Stunden unter normalen Bedingungen den Lack ECOBRIL AR ein erstes Mal auftragen, ohne vorher abzuschleifen. 8 - -12 Stunden später mit Körnung 220 abschleifen,
die Oberfläche reinigen und den Lack ECOBRIL AR ein zweites Mal auftragen. Immer Schutzhandschuhe tragen. Das technische Datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt des
Produkts immer beachten.
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per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La
presente revisione annulla e sostituisce ogni revisione precedente.

