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Eigenschaften:
 Bildet einen transparenten, 

abriebfesten, wetterbestän-
digen und schmutzabwei-
senden Schutzfilm

 Schnelltrocknend - ergibt 
einen glänzenden Schutz-
film

 Auch als Überzugslack für Effektlacke einzu-
setzen, jedoch stets vorher Test auf Lackver-
träglichkeit vornehmen!

 •Schützt Alu-, Stahl-, Chromteile, Schilder 
usw.

Unsere Angaben sind Empfehlungen aufgrund 
unserer Erfahrungen. Ohne Prüfung 
auf Eignung für den jeweiligen 
Einsatzzweck und ohne Vorversu-
che, sowie bei unsachgemäßer 
Handhabung keinerlei Haftung für 
eventuelle Schäden. Die Dose sollte 
Zimmertemperatur haben und nur in 
einem gut belüfteten Raum abge-
sprüht werden. Vor jedem Sprühen 
Dose ca. 2 Minuten kräftig schüt-
teln, bis sich die Rührkugel frei 
bewegt. Auf ähnlicher Oberfläche 
Probesprühen und Materialverträg-
lichkeit testen. Sprüh-fläche gründ-
lich entrosten und entfetten und im Abstand von 
25 - 30 cm im Kreuzgang auftragen. Bei mehre-
ren Schichten mind. 15 Minuten Trockenzeit 
einlegen. (Trocknungszeit ist abhängig von der 
Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit usw.) 
Nicht auf stromführende Teile sprühen.

Anwendungsgebiete:

 Schützt vor Nässe, Korrosi-
on, Oxidation usw.

Anwendung:

Nur für den gewerblichen Gebrauch! Stets vor 
Einsatz Sicherheitsdatenblatt beachten. 

 Bildet eine flexible und transparente 
Schutzschicht

 Schützt vor Korrosion, Oxidation und agressive 
Medien

 Vielseitig anwendbar

Nutzen/Vorteile:
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