LACKIERPRODUKTE UND AUSILIÄRE

PAVIOLIO 25 WB
PIGMENTIERTES ÖL FÜR HOLZBÖDEN
Farbgebendes Produkt auf Basis von modifizierten Pflanzenölen für die Imprägnierungsbehandlung von Holzböden
in Innenräumen. PAVIOLIO 25 WB kann mit einem Zweikomponenten-Wasserlack überlackiert werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
- Einkomponentig
- Hohe Färbe- und Eindringkraft
- Ein einziger Auftrag möglich
- Für alle Holzarten geeignet
- Gute Wasser- und Trittfestigkeit
- Überlackierbar

ANWENDUNGSBEREICH:
- Böden aus unlackiertem Massivholz
- Böden aus unlackiertem Mehrschichtparkett
- unlackierte Holzelemente im Allgemeinen (Treppen usw.)

NICHT VERWENDEN:
- Auf nicht saugfähigen Untergründen
- Auf anderen Materialien als Holz oder auf vorgefertigten, bereits lackierten Böden
SPEZIFISCHE DATEN (unter normalen Bedingungen):
Aussehen:

Cremige Flüssigkeit

Viskosität (bei 20 ° C, Brookfield)

thixotrop

Trockenrückstand (%)

50 - 60

Verbrauch
1 Auftrag (m2\l)
2 Aufträge (m2\l)

20 ca.
12 ca.

Wartezeit zum Polieren (Minuten)

20 – 40 (die Wartezeiten für das Polieren ändern sich je nach Umgebungsbedingungen und

Wartezeit zum Überlackieren (Stunden):

Dicke der aufgetragenen Schicht)

mindestens 8 - 24
(die Zeiten für die endgültige Aushärtung ändern sich je nach klimatischen Bedingungen, Lüftung
und Dicke der aufgetragenen Schicht)

Endaushärten des Systems (Tage)

mindestens 7 Tage

Auftrag/Werkzeug:

Rolle, Pinsel, Tupfer oder glatter Edelstahlspachtel

Werkzeugreinigung:

aromatenfreies mineralisches Waschbenzin

Lagerung (Monate):

12

Informationen zur Entsorgung

Entsprechend den vor Ort und national gültigen Vorschriften entsorgen

Gebinde

Dosen zu 1 l \ 8 Dosen pro Karton

Vorhandene Farben:

Neutral, Weiß, Grau, Teak, Cognac und Wengè

Einschränkungen für die Anwendung:

Vor dem Gebrauch gut durchmischen. Beim Auftragen und Trocknen den Raum
gut lüften, aber Luftzug vermeiden. Überlackieren, falls erforderlich, und dazu
ausschließlich unseren Zweikomponentenlack ICE verwenden.

GISCODE

Ö20

Temperatur zwischen +5°C und +25°C
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LACKIERPRODUKTE UND AUSILIÄRE

PAVIOLIO 25 WB
VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS
Der zu behandelnde Holzboden muss sauber, trocken (Feuchtigkeit zwischen 8 und 12%), sorgfältig geglättet,
verspachtelt, abgeschliffen (mit Korngröße max. 150) und frei von losen Teilen sein.
Es wird empfohlen, auf das einheitliche Abschleifen zu achten, da jede kleinste Unebenheit durch die Verwendung
des Farbstoffs zum Vorschein kommt. PAVIOLIO 25 WB ist für alle Holzessenzen geeignet. Sein Auftrag wird auf
Hölzern mit breiter Maserung, wie Eiche, Lärche, Kastanie usw. empfohlen, deren Merkmale dadurch besser zur
Geltung kommen. Alle Farbtöne können miteinander vermischt werden, wodurch eine nahezu unendliche Farbpalette
entsteht.
ANWENDUNG
Auftragstemperatur zwischen +10 und +30° C bei maximal 75% Feuchtigkeit.
Das Produkt vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur bringen und gut mischen.
Zur Behandlung großer Flächen wird empfohlen, die erforderliche Produktmenge in einen einzigen Behälter zu füllen,
um eine gleichmäßige Farbgebung zu erreichen.
PAVIOLIO 25 WB mit Rolle, Pinsel, Tupfer oder glattem Edelstahlspachtel direkt auf den Holzboden auftragen. Falls
erforderlich, nach 5-10 Minuten mit einem weichen Tuch über die gesamte Fläche streichen, um übermäßiges Produkt
zu entfernen.
Dann 20 - 40 Minuten warten (je nach Umgebungsbedingungen) und den Boden bei noch frischem Produkt mit einer
Einscheibenmaschine mit weißer Scheibe gleichmäßig polieren.
Nach zirka 6 - 8 Stunden kann ein zweiter Produktauftrag in gleicher Weise vorgenommen werden, um die
Farbintensität zu verstärken.
Zwischen zwei aufeinanderfolgenden Produktaufträgen nicht abschleifen.
Es wird geraten, die gewählte Farbe vorher immer zu probieren, um sicher zu sein, dass das gewünschte Ergebnis
erreicht wird. Am Ende des Auftrags müssen die verwendeten Lappen, Rollen oder Pinsel mit Wasser gut gewaschen
werden, um deren Selbstentzündung zu vermeiden.
ÜBERLACKIERUNG VON PAVIOLIO 25 WB MIT ZWEIKOMPONENTENLACK ICE
Nach mindestens 18 Stunden Wartezeit nach dem Polieren von PAVIOLIO 25 WB den Zweikomponenten-Wasserlack
ICE einmal auftragen (ohne abschleifen). Falls erforderlich, die Oberfläche nach zirka 12 Stunden leicht abschleifen
und den Lack zum zweiten und letzten Mal auftragen.
ÜBERLACKIERUNG VON PAVIOLIO 25 WB (WEISS ODER GRAU) MIT UNIPRIMER-GRUNDIERUNG UND
ZWEIKOMPONENTENLACK ICE
Nach mindestens 24 Stunden Wartezeit nach dem Polieren von PAVIOLIO 25 WB die Einkomponentengrundierung
UNIPRIMER auftragen (nicht abschleifen). Zirka 1-2 Stunden später den Boden leicht abschleifen und den
Zweikomponentenlack ICE auftragen.

ADESIV S.R.L. Via delle Rose, 31 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALY
Tel.: +39(0)424-566 406 - Fax: +39(0)424-566 473 - www.adesiv.it - E-mail: info@adesiv.it
ADESIV srl. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità 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.

