Technischess Merkblatt
N
NanoCon
ncept® TTextil & Le
eder Verrsiegelun
ng
wässsrige Lösun
ng zur Vered
delung von Textilien, Le
eder und Paapier
Wo kann NanoConcept Textil Versiegelun
ng angewen
ndet werden?
Behandllung von Texxtilien, Polstern, Teppich
hen, Papier, Markisen, Ze
elte, Autositzze, Leder und
Wildledeer.
Eigenscchaften






NCC Textil Versiegelung
V
g imprägnierrt langzeitstaabil, haltbar bis zu 10 Waaschgängen bei
max. 40°C
Beständig gegen chemische Reinigu
ung
W
Wasser-, öl, fett
f und schmutzabweissend
Leichte Handhabung

orm: 1- komp
ponentig
Lieferfo
Farbton
n: leicht gelb
b getrübt
Lagerfä
ähigkeit: Min
ndestens 6 Monate
M
bei kkühler, trockkner Lagerun
ng in verschl ossenen
Originalgebinden (vvor Frost gesschützt halteen)
e
Verdünnung: keine
gkeit: ca. 50
0 bis 150 ml pro
p qm² (je n
nach Textilart). Der praktische Verbrrauch ist abh
hängig
Ergiebig
von der Oberflächen
nrauhigkeit und
u vom Ap
pplikationsve
erfahren.
Öberflächenvorberreitung
Der zu b
behandelnde
e Untergrund
d sollte grün
ndlich gerein
nigt sein und
d frei von Waaschmittel- und
u
Weichsp
pülerresten sein.
s
Anwend
dung
Vor Gebrauch sehr gut
g schütteln
n. Es wird ein
ne Sprüh-, Taauch- oder Walzenappli
W
kation empffohlen.
wendung sollte an einer unauffälligeen Stelle oder Musterfläche überprüfft werden. Die
D
Die Anw
Versiegeelung sollte bei hängend
den Objekteen immer von
n unten nach oben ausggeführt werd
den.
Verarbe
eitung
NCC Texxtil Versiegellung so aufb
bringen, dasss sich ein dünner, gleichmäßiger Nasssfilm auf de
er zu
behandeelten Oberflääche bildet... Je nach Aufftragsmenge
e kann eine leichte Einduunkelung de
er
Oberfläcche auftreten
n.
Trocknu
ung
Trocknet bei Raumte
emperatur (mind. 1 Std.)) oder durch
h thermische
e Trocknungg (bis 160°C) im
Trockenkanal oder im Umlufttro
ockenschran
nk. Alternativv kann auch mit dem Büggeleisen gea
arbeitet
werden..

Unsere Info
ormationen entsp
prechen unseren
n heutigen Kennttnissen und Erfah
hrungen nach un
nserem besten W
Wissen. Wir geben
n sie
jedoch ohn
ne Verbindlichkeiit weiter. Änderu
ungen im Rahme n des technische
en Fortschritts un
nd der betrieblichhen Weiterentwiicklung
bleiben vorrbehalten. Unserre Informationen beschreiben led
diglich die Beschaaffenheit unserer 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

NanoCon
ncept ® ist eiine eingetrag
gene Marke d
der:
Hobutec GmbH / Indu
ustriegebiet Nord
N
/ Donausstr. 44 / 63452
2 Hanau
9946 / Fax: +4
49 (0) 6181 66689947
Fon: +49 (0) 6181 6689
b: www.NanoC
Concept.de
eMail: inffo@NanoConccept.de / web

