
ABWASCHBARE QUARZ-DISPERSIONSFARBE FÜR DEN AUSSENBEREICH

Serie 633

PAINTOP

BESCHREIBUNG
 
PAINTOP ist eine Wanddispersionsfarbe für
Außenbereiche auf der Basis von Acrylharzen und
Füllstoffen auf Siliziumbasis mit einem hohen Füll- und
Abdeckvermögen für die Unvollkommenheiten des
Untergrunds.
Das Acrylharz, aus dem es sich zusammensetzt, verleiht
dem Produkt hohe Waschbeständigkeit und und macht es
beständig gegen die typische alkaline Umgebung von
Zementuntergründen und allgemein von Putzen. 
Die mit PAINTOP angestrichenen Oberflächen bekommen
eine matte Optik.
 
 
FÄRBUNG
 
Die Färbung kann über das Farbmischsystem erreicht
werden.
Das Produkt kann darüber hinaus mit den Farben
COLORADO Serie 548 gefärbt werden.
Sollten unterschiedliche Herstellungen zum Einsatz
kommen, so ist es ratsam, die verschiedenen Produktionen
untereinander zu vermischen, um leichte Farbunterschiede
zu vermeiden. 
Bei Arbeiten im Außenbereich sollte von Kante zu Kante
stets Material aus derselben Herstellung benutzt werden.
Für Arbeiten, bei denen eine Fortsetzung mit einer neuen
Herstellung auf derselben Wand unbedingt notwendig ist,
sollten die Farben nicht nebeneinander gesetzt werden.
Für den Anschluss eventuelle Unterbrechungen der
Oberfläche, Zierleisten, Kanten, Kabel oder anderes
benutzen.
 
LAGERUNG
 
Max. Temperatur für Lagerung: +30° C
Mind. Temperatur für Lagerung: +5° C
Soweit es in nicht geöffneten Originalbehältern und unter
geeigneten Lagerbedingungen aufbewahrt wird, sollte das
Produkt möglichst innerhalb von 2 Jahren ab der
Herstellung verarbeitet werden.
 
SICHERHEITSANWEISUNGEN
 
EU-Grenzwert (Richtl. 2004/42/EG)
Kat. A/c: Außenanstriche für Wände aus Mineralsubstrat
(Wb): 40 g/l (2010)
Enthält max: 40 g/l VOC
 
Das Produkt muss den geltenden Hygiene- und
Sicherheitsbestimmungen entsprechend transportiert,
verwendet und gelagert werden. Die Rückstände
vollkommen trocknen lassen und als Sondermüll
behandeln. Ziehen Sie zwecks weiterer Informationen das
Sicherheitsmerkblatt zurate.

SAN MARCO GROUP garantiert, dass die Informationen des
gegenwärtigen Schemas, bestens mit seiner Erfahrung und seinen
technischen und wissenschaftlichen Kenntnissen beliefert sind, vor
allem kann keine Verantwortung für die erhaltenen Resultate
übernommen werden, sowie für die Anwendungen, die außer

Kontrolle sind. Man ordnet immer die effektive Eignung des
Produktes dem geeigneten Fall zu. Das Schreiben löscht und ersetzt
jedes vorherige Schema. Für weitere technische Informationen
kontaktieren die technische Assistenz.
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