LACKIERPRODUKTE UND AUSILIÄRE

UNI PRIMER
EINKOMPONENTENGRUNDIERUNG
Schnell trocknende, vergilbungsbeständige Einkomponentengrundierung für Parkettböden. Empfohlen zur
Anwendung in allen Fällen, bei denen eine Farbveränderung des Holzes begrenzt werden soll.
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
- Einkomponenten - Grundierung
- Schnell trocknend
- Vergilbungsbeständig
- Ideal für schnelltrocknende Anwendungen
- Wasserabweisend
- Alkoholbasis
ANWENDUNGSBEREICHE:
- Holzfußböden
- Mit WB OIL weiß oder grau behandelte Holzoberflächen.
Aussehen:

Flüssig, farblos

Viskosität (@20°C; Ford #4):

20

Ergiebigkeit (g/m2):

80 – 100
(Die Ergiebigkeit kann in Abhängigkeit von der Prosität und der Ebenheit des Untergrundes variieren)

Staubtrocken (Minuten):

20 - 30

Endtrockung, schleifbarkeit (Minuten):

60 - 90

Anwendungstemperatur (°C):

+ 15 - +25

Auftragswerkzeuge:

Rolle oder Pinsel

Werkzeugreinigung:

GR7, bei noch frischem Produkt

Entfernung mit:

GR7, bei noch frischem Produkt

Lagerfähigkeit (Monate):

12

Entsorgung:

Entsprechend lokaler und nationaler Vorschriften entsorgen.

Konfektionierung:

Eimer zu 5 l

Anmerkungen :

(1) Dir. 2004/42/CE cat h bs, Grenze max COV 750 g/l
Angegebene Werte bei 20° C Umgebungstemperatur

Anwendungsbeschränkungen::

Nicht in feuchten Räumen anwenden
Frostempfindlich
Luftzug vermeiden
Produkt vor der Verarbeitung auf Raumtemperatur anwärmen.

Umgebungstemperatur von +5°C bis +25°C

AUFTRAG UNI PRIMER + LACK ICE
VORBEREITUNG UNTERGRUND

Der Boden muss vorschriftsmäßig geschliffen und gespachtelt sein. Lose Teile, Öle, Wachs, Silikon müssen entfernt sein. Er
muss trocken sein, Restfeuchtigkeit dabei maximal 8 - 12 %. Raumtemperatur zwischen 15 und 25 °, relative Luftfeuchtigkeit
nicht über 75 %. Vor dem Auftrag Finish - Schliff mit Korn P 180 durchführen und Boden danach mit Staubsauger und
Antistatik - Tuch reinigen.
AUFTRAG
Produkt vor der Anwendung sorgfältig temperieren und durchrühren. Mit Rolle oder Pinsel auftragen. Nach ca. 1 - 2 Stunden
Schliff mit Körnung P 220 durchführen. Ein erster Auftrag von Wasserlack ICE kann jetzt erfolgen. Nach 8 - 12 Stunden und
nochmaligem Schliff und Reinigung kann der zweite Auftrag von ICE erfolgen. Beim Auftrag immer Schutzhandschuhe tragen.
Technische Merkblätter vor der Anwendung lesen, Anweisungen befolgen.

AUFTRAG VON COLORIERTEM ÖL WEISS ODER GRAU + UNI PRIMER + ICE

WB Öl weiß oder grau wie in der Anleitung geschildert auftragen. Im Anschluß an eine vollständige Trocknung eine Schicht UNI
PRIMER auftragen ohne Zwischenschliff auftragen. Nach ca. 1 - 2 Stunden vorsichtig mit grünem Pad zwischenschleifen um
eventuelle punktförmige Ansammlungen zu entfernen. Danach Oberfläche absaugen, mit Anti-Statik-Tuch abwischen und eine
Schicht ICE Wasserlack aufbringen.
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