Rostend
Produktbeschreibung
Art des Werkstoffes:

Eine wasserverdünnbare Kunstharz-Kombination mit organischen
Komplex-bildern.

Anwendungsbereic
h:

Bei jeglicher Art Roststellen, bei denen Sandstrahlen oder andere
mechanische Rostentfernung nicht möglich ist, wie z. B.:
- im öffentlichen oder privaten Bereich,
- Maler- und Lackiererhandwerk,
- im Haushalt und Hobby,
- Restaurationsarbeiten,
- Kfz-Bereich.

Farbton:

milchig weiß, leicht bläulich, nach Reaktion violett-schwarz

Eigenschaften
colorado Rostend zeichnet sich aus durch:
- vollständige und rasche Reaktion mit Rost und Eisen
- sehr gute Benetzung des Untergrundes
- sehr gute Überlackierbarkeit
- sehr rasche Trocknungszeit

Verarbeitungstechnische Hinweise
Vorbehandlung:

Den rostigen Untergrund mit Stahlbürste, Schaber und dergleichen
gründlich von losem Rost, alten Farbresten usw. reinigen. Danach
empfiehlt es sich, die Oberfläche gut mit Bürste und klarem Wasser
abzuwaschen,
optimal
ist
die
Verwendung
eines
Dampfstrahlgerätes.

Beschichtung:

In noch leicht feuchtem Zustand colorado Rostend satt mit einem
Pinsel auftragen. Bei stärkerem Rostbefall colorado Rostend nach
ca. 5-10 min. nochmals nass in nass auftragen. Bei zu starker
Sonneneinstrahlung sollte man den Untergrund nochmals mit
Wasser anfeuchten.

Überlackieren:

colorado Rostend kann ohne weitere Beschichtung für einen
Zeitraum bis zu mehreren Monaten belassen werden.
Hierbei kann bei einer starken Feuchtigkeitsbeanspruchung eine
violette Verfärbung der umliegenden Bereiche auftreten. Daher
empfehlen wir, möglichst rasch colorado Rostend mit einer
zusätzlichen Grund- und Deckbeschichtung, bzw. zweimaligen
Deckschicht zu überstreichen.

Besondere
Hinweise:

Nach der Arbeit alle Arbeitsgeräte sofort mit viel Wasser reinigen.
Arbeitspinsel nicht in Originalgebinde eintauchen; Zwischengefäß
verwenden.
Nicht verwendetes Material aus Zwischengefäß nicht in Originalgebinde
zurückleeren.

Technische Daten
Lieferform:

streichfertige Konsistenz

Verarbeitung:

Streichen, Walzen

Ergiebigkeit:

ca. 10 m²/ltr. je nach Auftragsart und Oberfläche

Trockenzeit:
(bei ca. 20°C, RT)

staubtrocken
grifffest
durchgetrocknet

Überstreichbarkeit:

Nach ca.30 min. mit handelsüblichen Grundierungen und Decklacken.
Verträglichkeit ist im Einzelnen zu überprüfen.

Hitzefest:

trockene Hitze bis ca. 180°C (kurzzeitiger Maximalwert).

Flammpunkt:

> 58°C

ca. 15 min.
ca. 30 min.
ca. 60 min.

Die in dieser Beschreibung enthaltenen Angaben sind Produktinformationen. Sie stellen allgemeine Hinweise nach bestem Wissen
aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar, berücksichtigen jedoch nicht den konkreten Anwendungsfall. Sie entbinden den
Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.
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