Hochglanz-Lackversiegelung

Technisches Merkblatt
Die Lackoberfläche sollte perfekt gereinigt, spurenfrei, und ohne fühlbare
Ablagerungen sein, um optimal versiegelt zu werden. Die Vorarbeit und der
Zustand der Lackoberfläche sind entscheidend vor einer Lackversiegelung,
und führen zu einem perfekten, spurenfreien Hochglanz Ergebnis.

Gebrauchsanweisung:

Fahrzeug - Vorbereitung:
1. Verschmutzte Fahrzeuge unbedingt vorher waschen und vollständig trocknen.
2. Kunststoff-Anbauteile wie Stoßfänger, Zierteile, Türgriffe usw. vor beginnender
Lackaufbereitung mit einem Klebeband schützen.
3. Wenn das Fahrzeug in den letzten 30 Tagen mit Wachs behandelt worden war,
so muß die Oberfläche unbedingt mit Silikonentferner oder dem Kontrollreiniger
gereinigt werden.
4. Weist die Oberfläche leichte Verwitterung und nur leichte Kratzspuren auf, reicht
die milde Reinigung mit einer silikonfreien Profipolitur aus.
5. Wenn die Oberfläche schon sehr stumpf und die Farbe schon stark verwittert ist,
empfehlen wir eine Vorbehandlung mit silikonfreien Lackreinigern oder Polituren.
Die Aufbereitung kann natürlich auch mit Profi-Poliermaschinen und ProfiMaschinenpolituren erfolgen.
Achtung: Bei frisch lackierten Fahrzeugen darf die Hochglanz-Lackversiegelung
nicht aufgetragen werden. Der Lack muß erst vollständig ausgehärtet sein!
Wartezeiten: Bei Werkslackierungen ca. 10 Tage. Bei Einbrennlackierungen
mindestens 1 Monat. Bei vielschichtiger Effektlackierung mindestens 3 Monate.
Verarbeitung:
1. Behälter vor Gebrauch sehr gut schütteln.
2. Fahrzeug im Schatten abstellen und sicherstellen, dass die Oberfläche trocken
und kühl (10 - 33 ºC) ist.
3. Hochglanz-Lackversiegelung sparsam und gleichmäßig mit dem mitgelieferten
Handpolierschwamm in geraden Polierbewegungen (graue, weiche Seite) mit
sanftem Druck auftragen.
4. Darauf achten, dass die Hochglanz-Versiegelung nur in gut belüfteten Räumen
oder im Freien aufgetragen wird.
5. Die zu behandelnde Fläche auf einmal oder in definierten Sektionen (z.B. Motorhaube, Kotflügel etc.) mit der Hochglanz-Versiegelung nur sehr sparsam, dünn
und gleichmäßig auftragen. Verschwenderisch hochschichtig aufgetragenes
Produkt lässt sich nur schwer aufpolieren.
6. Die Hochglanz Versiegelung nur sektionsweise verarbeiten. Die Versiegelung muss
nach kurzer Einwirkzeit direkt aufpoliert werden, da diese sich sonst nur schwer
entfernen lässt. Im Sommer nach 5-10 Minuten , und im Winter nach 10-15 Minuten
abtragen und aufpolieren.

7. Anschließend die Überreste mit einem strukturierten Microfaser- oder einem Baum
woll Frotteetuch abreiben.
8. Mindestens 8 Stunden aushärten lassen (ab 15°C). Weitere Versiegelungsschichten können auch in den nächsten Tagen aufgetragen werden.
Während des Aushärtens in den ersten Stunden müssen die versiegelten Flächen
vor Nässe und Regen geschützt werden!
Bemerkungen:
Die Hochglanz-Versiegelung immer nur sparsam verwenden. Zu dicker Auftrag ist
verschwenderisch und das Beipolieren nimmt zuviel Zeit und Arbeit in Anspruch. Der
Schutzfaktor wird durch wiederholtes Auftragen – also durch die Schichtanzahl und
nicht durch die aufgetragene Schichtdicke erhöht. Bei dunkellackierten Fahrzeugen
können gelegentlich Schlieren entstehen, die durch Nachreiben mit einem feuchten
Microfaser-Tuch entfernt werden können.
Anwendungsgebiete:
Für optimale Ergebnisse auf Lackoberflächen
Es wird empfohlen als Grundbehandlung 1 – 2 Schichten Hochglanz-Versiegelung
aufzutragen. Zwischen den einzelnen Schichten muß mindestens 8 Stunden Trockenzeit eingehalten werden. Das Fahrzeug während der Abluftzeit unbedingt vor Nässe
schützen, um Wasserfleckenbildung zu vermeiden. Jede zusätzliche Schicht, entsprechend der Gebrauchsanleitung aufgetragen, erhöht den Schutzfaktor.
Merke: Die Hochglanz-Versiegelung erreicht den besten Schutz und höchsten
Glanz, wenn jede Schicht nach erfolgtem Abpolieren durch die Sonne „eingebrannt“ und dadurch ausgehärtet wird!
Gefahrenhinweise:
Beinhaltet Petroleum Destillate. Regelmäßiger oder verlängerten Kontakt mit der Haut
vermeiden. Nur in gut belüfteten Räumen benutzen! Behälter vor Hitze und offenen
Flammen fernhalten. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, sondern sofort
einen Arzt aufsuchen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!
Inhaltstoffe: Enthält aliphatische Kohlenwasserstoffe.
Enthält kein Wachs.— Vor Frost schützen. —
Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir aufgrund unserer Erfahrungen
nach besten Wissen geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches
Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir bitten
unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in
eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Mit der Herausgabe dieses Merkblattes
verlieren alle vorherigen ihre Gültigkeit.
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