Technischess Merkblatt
Nano
oConcep
pt® Glas & Keram
mik Fit
2-Komponenten
n Beschichtu
ungssystem
m zur Vergüttung von Gla
as- und Keraamikoberflä
ächen
Wo kan
nn NanoCon
ncept® Glass & Keramik
k Fit angew
wendet werrden?
Behandlung von Gllas- und Kerramikoberfläächen:
 Einfache Re
einigung von Glas & Kerramik ohne Reinigungssmittel
eie Reinigun
ng von Fensstern, leichte
e Entfernun
ng von Kalkrrückständen
n
 Schlierenfre
 Easy-to-cleaan Ausrüstu
ung von Dusschkabinen aus Glas, glasierte Wanndfliesen,
Sanitärkeramik und anderen Glas-- und Keram
mikoberfläch
hen wie z.B. Wintergärte
en,
er, Glasfassa den etc.
Vordächer, Dachfenste
eifenspuren
n lassen sich
h leichter en
ntfernen, Reeinigungszykklen
 Schmutz, Kalk – und Se
verlängern sich
Wichtig
ge Hinweise
e
Vorzugssweise bei Temperature
T
en von 15-225°C anwend
den (nicht<10°C) !
Zu behaandelte Obe
erfläche nich
ht der Sonn enstrahlung
g aussetzen!
Nicht au
uf erwärmte
e Flächen au
uftragen.
Für gutee Durchlüftu
ung und Frischluftzufuh
hr sorgen!
Bei zuvo
or mit anderren Glasverssiegelungsm
mitteln behaandelten Ob
berflächen iist eine ausg
giebige
Vorreiniigung erford
derlich!
Schritt 1 Ansetze
en der Bescchichtungssformulieru
ung
Den gessamten Inhaalt der Flasche NanoCo
oncept® Gla
as & Keramik Fit Komp
ponente 2 in
n die
Flasche NanoConccept® Glas & Keramik FFit Kompon
nente 1 gebe
en. Die Flascche wieder fest
ofort minde
estens 2 bis 3 Minuten lang
l
kräftig schütteln. D
Diese
verschließen und so
b eines Tagees verbrauch
ht werden! Der
D Inhalt dder zwei zusa
ammen
Gesamtlösung solltte innerhalb
enten ist mindestens au
usreichend für z.B. 2 biss 3 Windschhutzscheiben oder
gefügteen Kompone
eine Glaas-Duschabttrennung (cca. 3 bis 5 m ²).
Schritt 2 Reinigu
ung der Oberfläche
Die betrreffende Ob
berfläche miit einem han
ndelsüblichen Glasreiniger reinigeen und trockken
polieren
n. Die Langzzeitstabilitätt und Abras ionsfestigke
eit der Besch
hichtung häängt davon ab, wie
gut Nan
noConcept®
® Glas & Ke
eramik Fit c hemisch an
nbinden kan
nn, d.h. wie rrein die Obe
erfläche
ist. Daheer empfehle
en wir dring
gend nach d
der Reinigun
ng mit einem
m handelsüb
blichen Rein
niger
zusätzlicch den beiliegend abra
asiven Grund
dreiniger an
nzuwenden. Der Grund
dreiniger sollte vor
jeder Beenutzung zu
unächst kräfftig geschütttelt werden
n. Danach den Grundreeiniger mit dem
d
beiliegeendem Schw
wamm, der vorher
v
mit W
Wasser ange
efeuchtet wird,
w auf die Oberfläche
auftrageen und meh
hrere Minute
en lang einp
polieren. De
en Film trocknen lassenn und mit ein
nem
Poliertu
uch restlos wegwischen
w
n. Der Grund
dreiniger mu
uss restlos entfernt
e
seinn. Unmittelb
bar nach
dem Polieren sollte
e die Oberflä
äche mit NaanoConcept® Glas & Keramik Fit beschichtett
werden.
Schritt 3 Beschicchtungsvorgang
Die Bescchichtung sollte
s
nur au
uf eine vollko
ommene tro
ockene Obe
erfläche aufggetragen werden.
Für die A
Auftragung sollte in Ab
bschnitten vvon 0,5 bis 1 qm² begon
nnen werdeen. Das
Anwend
dungsfertige NanoCon
ncept® Glass & Keramik
k Fit aus Sch
hritt 1 wird aals flächigerr
Flüssigkkeitsfilm auffgetragen und sollte so
ofort mit einem Poliertuchtuch gleiichmäßig ve
errieben
werden.
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Wenn die Formulie
erung durch verdunsten
ndes Lösung
gsmittel anttrocknet, gggf. zusätzlich
he
oncept® Gla
as & Keramiik Fit auftraagen und ve
erreiben. Beiim Verreiben zieht
Menge aan NanoCo
sich derr Flüssigkeitsfilm rasch zusammen.
z
. Durch Polie
eren ist der Film auf deer Fläche we
eiterhin
gleichm
mäßig zu verrteilen. Nach
h dem Einpo
olieren bilde
et sich auf der
d behandeelten Fläche
e ein
leichter Grauschleie
er. Dieser Grrauschleier, muss mit einem
e
neuen
n trockenenn und saube
eren
uch restlos wegpoliert
w
werden.
w
Hie rnach sollte
e die Schichtt mindestenns 30 Minute
en nicht
Poliertu
mit Wassser oder an
nderen Flüsssigkeiten beelastet werd
den. Bei der Beschichtunng von
Windsch
hutzscheibe
en sollte in der
d Zeit der Scheibenw
wischer nichtt benutzt weerden.
Besondere Hinweise für die Anwen
ndung auf Win
ndschutzsche
eiben:



Bei verbrauch
hten Scheiben
nwischern ka nn es zu Schlierenbildung kommen. Daann bitte die
Scheibenwisccher austauscchen.



Zu viel Scheib
benwaschkon
nzentrat oderr Frostschutz im
i Behälter ka
ann, wie auchh bei unbehan
ndelten
Scheiben, zu Schlierenbild
dung führen.



echten Entsorgung sollten die gebrauch
hten Fläschchen ausdampffen, bevor ma
an sie in
Zur sachgere
den Abfall wiirft.

Erneuerung bereitts beschich
hteter Glaso
oberflächen
n
Die Bescchichtung mit
m NanoCo
oncept® Glaas & Keramik Fit ist seh
hr langlebigg. Bei Nachla
assen
der Effekte kann die
e Oberfläche ohne beso
ondere Maß
ßnahmen wieder
w
beschhichtet werd
den. Die
e
wie b
bei der Erstb
behandlung
g.
Reinigung und Beschichtung erfolgt
eitstechnisch
he Angaben
Sicherhe
NanoCo
oncept® Glas & Keramik Fitt Komponentte 1:
R11: Leichtentzündlich
h
nicht in die Häände von Kind
dern gelangeen.
S2: Darf n
S7: Behällter dicht gescchlossen halte
en.
S16: Von Zündquellen
n fernhalten. - Nicht raucheen.
Verschlucken sofort ärztlich
he Rat einhol en und Verpaackung oder Etikett
E
vorzeiggen.
S46: Bei V
oncept® Glas & Keramik Fitt Komponentte 2 :
NanoCo
R11: Leichtentzündlich
h
R36: Reizzt die Augen.
R67: Däm
mpfe können Schläfrigkeit
S
und
u Benomm
menheit verurssachen.
S 2: Darf nicht in Händ
de von Kinderrn gelangen
S 7: Behäälter dicht gesschlossen haltten
n fernhalten. - Nicht Raucheen!
S16: Von Zündquellen
m den Augen
n und der Hau
ut vermeiden..
S 24/25: Berührung mit
m den Augen
n und der Hau
ut sofort gründlich mit Wassser abspülenn.
S 26: Bei Berührung mit
Verschlucken sofort ärztlich
hen Rat einho
olen und Verp
packung oderr Etikett vorzeeigen.
S46: Bei V

ormationen entsp
prechen unseren
n heutigen Kennttnissen und Erfah
hrungen nach un
nserem besten W
Wissen. Wir geben
n sie
Unsere Info
jedoch ohn
ne Verbindlichkeiit weiter. Änderu
ungen im Rahme n des technische
en Fortschritts un
nd der betrieblichhen Weiterentwiicklung
bleiben vorrbehalten. Unserr e Informationen
n beschreiben led
diglich die Besch
haffenheit unsere
er Produkte und LLeistungen und stellen
s
keine Garan
ntien dar. Der Ab
bnehmer ist von einer
e
sorgfältige n >>Prüfung derr Funktionen bzw
w. Anwendungsm
möglichkeiten de
er
Produkte durch dafür qualiffiziertes Personal nicht befreit. Diies gilt auch hinssichtlich der Wahrung vor Schutzrrechten Dritter. Die
D
g von Handelsnamen anderer Unternehmen und schließt die Verw
wendung andere
er gleichartiger Prrodukte nicht au
us.
Erwähnung
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