LACKIERPRODUKTE UND AUSILIÄRE

NEW DECK
REGENERIERENDER AUSSENHOLZREINIGER
Reinigungsmittel zum Erfrischen und Regenerieren von Außenflächen aus Holz.
TECHNISCHE DATEN:
- Einkomponentenreiniger
- Wirkt erfrischend und regenerierend
ANWENDUNGSBEREICH:
- Holzfußböden im Außenbereich
- Gartenmöbel oder -geräte aus Holz
Beschaffenheit:

Flüssig

Verbrauch (g/m²):

100 - 120
(Der Produktverbrauch kann sich in Abhängigkeit von der Porosität oder Glätte der zu behandelnden
Oberfläche ändern)

Anwendungstemperatur (°C):

+ 10 - +25

Auftrag/Werkzeuge:

Rolle, Pinsel

Werkzeugreinigung:

Wasser, bei noch frischem Produkt

Entfernung des Produkts

Wasser

Lagerung (Monate)

12

Informationen zur Entsorgung

Entsprechend den vor Ort und national gültigen Vorschriften entsorgen

Gebinde:

5-Liter-Kanister

Temperatur zwischen +5°C und +25°C

Hinweise:
Einschränkungen für die Anwendung:

Vor Frost schützen
Geeignete Schutzsysteme verwenden
Nicht auf Marmor oder auf empfindlichen Materialien auftragen

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Die Oberfläche von angesammeltem Material (Blätter, trockene Zweige usw.) säubern.
AUFTRAG
Das Produkt vor dem Gebrauch gut schütteln. Mit der Rolle oder dem Pinsel gleichmäßig auftragen.
Das Produkt unter normalen Bedingungen zirka 5 - 10 Minuten lang einwirken lassen und dann den auf der Oberfläche
zurückgebliebenen Belag mit einem Schrubber mit halbsteifen oder steifen Borsten gründlich entfernen. Danach mit fließendem
Wasser gründlich abspülen. Bei hartnäckigem Schmutz den Vorgang wiederholen und mit einem Hochdruckreiniger spülen.
Sobald die Holzoberfläche vollständig trocken ist, das Imprägnierungsmittel Pavidek ein- oder zweimal auftragen (siehe
technisches Datenblatt).
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