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Tec hni sc he s Da te n b l at t

trendyPUR Nanoacryl Steinimprägnierung - gebrauchsfertig
Beschreibung:
trendyPUR Nanoacryl Steinimprägnierung
ist auf vielen Natur- und Betonsteinen anwendbar. Sie verhindert weitgehendst, daß Wasser, Öle und Fette vom Belag
aufgenommen werden und reduziert somit die Saugfähigkeit. Somit liegen Verschmutzungen nur oberﬂächlich auf und
die Oberﬂäche kann leichter gereinigt werden. Die Farbe des behandelten Belages kann dabei gering verändert werden
und kann dunkler erscheinen. Wir empfehlen das Anlegen einer Probeﬂäche auch um die Flankenhaftung zu testen.
Sollte die Verwendung auf bereits verfugten Flächen vorgenommen werden, dann kann dies erst nach vollständiger
Abwitterung eines evtl. vorhandenen Bindemittelﬁlmes erfolgen. Sollte eine Verfugung mit zementären Mörteln
erfolgt sein, dann kann eine Anwendung frühestens nach 7 Tagen erfolgen.

Voraussetzungen:
Sauberer, staubfreier, tragfähiger, saugfähiger und trockener Belag. Außen- und Objekttemperatur >10°C,
max. 25°C, trockene Witterung.

Verarbeitung:
Die zu behandelnden Flächen sollen vollständig trocken, sauber und frei von Verschmutzungen sein.
trendyPUR Nanoacryl Steinimprägnierung
mit geeignetem Pinsel, Schwamm oder Drucksprüher satt und gleichmäßig auftragen. Vermeiden Sie Pfützen- oder
Tropfenbildung. Empfehlung: Zunächst in ein geeignetes Gefäß geben und mittels eines Schwammes auftragen.
Bei Plattenbelägen empﬁehlt sich ein Arbeiten von Platte zu Platte bzw. ein Arbeiten von Reihe zu Reihe. Einen evtl.
zurück gebliebenen Überschuss aufnehmen. Damit es bei ungleich saugenden Untergründen ist dies besonders wichtig,
da es sonst zu Fleckenbildung führen kann. Spritzer auf angrenzenden Materialien sind zu vermeiden oder sofort mit
einem feuchten Tuch abzuwischen, damit ein sauberes Anwenden gelingt.

Verbrauch:
ca. 100 bis 150 ml / m² (Der Verbrauch ist abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes und sollte am Besten
durch das Anlegen einer Probeﬂäche ermittelt werden.)

Nachbehandlung:
Min. 5 Stunden (bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchte) nach dem Aufbringen ist die behandelte Fläche vor Feuchtigkeit
und Verschmutzungen zu schützen. Danach bzw. nach vollständiger Abtrocknung können die behandelten Untergründe
verfugt werden.

Technische Daten:
pH-Wert: ca. 6
Geruch: fast geruchlos
Aussehen: transparent, leicht gelblich
Inhaltsstoﬀe: Hochleistungspolymere, Additive, Wasser
Begehbar: nach ca. 3 Stunden bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchte
Volle Wirksamkeit: nach ca. 24 Stunden bei 20°C und 65% rel. Luftfeuchte
Lagerung: 6 Monate bei trockener, kühler und frostfreier Lagerung im verschlossenen Originalgebinde

Verpackung:

1 l Flasche oder 5 l Kanister
Die in diesen Unterlagen gedruckten Informationen basieren auf Erfahrungswerten und dem Stand der Wissenschaft und Praxis, sind jedoch unverbindlich und begründen kein vertragliches
Rechtsverhältnis. Die Leistung des Produktes steht jedoch nicht in direktem Zusammenhang mit seinen Einbau- und Anwendungsbedingungen. Den dazu von trendy ausgegebenen
Verarbeitungsvorschriften und technischen Hinweisen ist unbedingt Folge zu leisten. Da die Firma trendy keinerlei Einﬂuss bzw. Kontrolle über die Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen,
die Vorbereitung und Beschaﬀenheit der Oberﬂäche, die Untergrundbeschaﬀenheit, das Aufbringen des Produktes und den Produkteinsatz imAllgemeinen hat, übernimmt Sie keinerlei Garantie
für die fertige Arbeit. Folglich ist die Gewährleistung von trendy auf den Ersatz eines mangelhaften Produktes vor dessen Einsatz beschränkt. Bei jeder Reklamation ist ein Kaufbeleg vorzulegen.
Der Nutzer hat dafür zu sorgen, dass den Einsatzbedingungen für das Produkt Rechnung getragen wird. Er hat dazu zunächst einen Test auf 0,4 m² vorzunehmen. Der Nutzer allein trägt die mit
der Anwendung verbundenen Risiken. Durch diese eingeschränkte Gewährleistung wird jede Haftung in Bezug auf indirekte, versehentliche oder spezielle Schäden ausgeschlossen.
Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieser Produktinformation noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden, es sei denn, dass der Inhalt der
Beratung von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt wird. Alle bisherigen Informationen werden mit dem Erscheinen dieses Merkblattes ungültig. Stand 10/2021. Änderungen vorbehalten.
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