
ATMUNGSAKTIVE ANTIALLERGENISCHE VOC-FREIE DISPERSIONSFARBE FÜR INNENBEREICHE

series 407

ARUM

BESCHREIBUNG
 
ARUM
ist eine geruchsfreie atmungsaktive Dispersionsfarbe, die
sich auszeichnet
durch eine besondere Porosität, die eine optimale
Wasserdampfdurchlässigkeit
und eine geringe Schmutzaufnahme garantiert.
ARUM besitzt einen
geringen Gehalt an flüchtigen Verbindungen und enthält
kein Formaldehyd und
keine zugesetzten Weichmacher, wodurch sie speziell
geeignet ist für den
Anstrich von Innenräumen. 
Ihre Formulierung verleiht ihr
besondere Eigenschaften wie eine leichte Auftragbarkeit,
hervorragende
Deckkraft und einen hohen Weißpunkt. 
Die hohe Mattheit macht sie
geeignet für Anwendungen auch auf Oberflächen mit
unterschiedlichen
Aufnahmen.
ARUM benötigt anders als traditionelle Anstriche auf
der Basis wässriger Dispersion keine langen
Belüftungszeiten vor der
Wiederbenutzung der Räume.
 
 
FÄRBUNG
 
Die Farben lassen sich mit dem Farbmischsystem
herstellen.
Außerdem kann das Produkt mit den Farbstoffen
COLORADO Serie 548 abgetönt werden.
Soweit verschiedene Produktionen verwendet werden, ist
es ratsam, die unterschiedlichen Produktionen zu mischen,
um leichte Abweichungen bei den Farbtönen zu vermeiden.
 
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/a: Innenanstriche für Wände und Decken (matt)
(glanz≤25@60°) (Wb): 30 g/l (2010)
Enthält max: 0,5 g/l VOC
 
Verwenden Sie das Produkt unter Beachtung der geltenden
Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen. Werfen Sie den
Behälter nach dem Gebrauch nicht unachtsam weg.
Lassen Sie die Rückstände vollkommen trocknen und
behandeln Sie diese als Sondermüll. Leiten Sie
Rückstände nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins
Erdreich. 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.

1 / 1 ARUM - v.2020-03-06

San Marco Group Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - www.san-marco.com - info@san-marco.it - export@san-marco.it


