TECHNISCHES MERKBLATT

REFINISH ONE
CHARAKTERISTIK
REFINISH ONE ist eine abriebstarke, universell einsetzbare Schleif- und Polierpaste.
Optimal geeignet für das Aufpolieren von matten, stumpfen und verwitterten
Oberflächen. Die Polierpaste kann für die manuelle und maschinelle Bearbeitung auf
Lack, Metall und Gelcoatoberflächen verwendet werden. Während der Verarbeitung
verändert sich die Aggressivität der Schleifpartikel. Die Partikel zerbrechen während
der Verarbeitung durch den Druck und die Reibungswärme. Mit den dann wesentlich
feineren Partikeln wird die Oberfläche auf Hochglanz poliert. REFINISH ONE enthält
hochwertiges, mittelfeines homogenes Aluminiumoxid und ist frei von Silikonen.

EINSATZGEBIET





Aufarbeitung von verkreideten und ausgeblichenen Gelcoat- und
Lackoberflächen.
Verarbeitung per Hand oder Maschine möglich
Silikonfrei

PRODUKTDATEN
Inhalt:
Farbton:
Viskosität:
Verarbeitungstemperatur:
Verbrauch:

300 g Tube
hellgrau
cremige Paste
+10°C bis +30°C
ca. 20 ml / m², abhängig vom Untergrund

VERARBEITUNG
Der zu behandelnde Untergrund muss staubfrei, sauber und trocken sein. Bei der
Verarbeitung mit einer Poliermaschine sollte die Geschwindigkeit auf ca.1500 U/min
eingestellt sein. Am effektivsten für die Polierarbeiten mit einer Maschine ist die
Verwendung eines festen Schaumtellers.
REFINISH ONE wird auf den Untergrund gleichmäßig als dünne Schicht
aufgetragen. Es wird empfohlen nur die Fläche mit Polierpaste zu bedecken, die in
einem kurzen Zeitfenster bearbeitet werden kann. Der Untergrund wird nun solange
poliert bis ein einwandfreier Hochglanz erreicht ist. Im Bedarfsfall erneut Polierpaste
auftragen und nachpolieren. Zum Entfernen etwaiger Rückstände eignet sich ein
Mikrofasertuch.
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Nach der Behandlung mit REFINISH ONE empfehlen wir bei Gelcoatoberflächen
einen Langzeitschutz. Hervorragende Langzeiterfahrungen wurden mit dem Produkt
PREMIUM GLOSS gesammelt. Die Versiegelung enthält einen UV-Schutz und
schützt so die Oberfläche nachhaltig. PREMIUM GLOSS wird von Hand in
kreisenden Bewegungen aufgetragen und anschließend auch von Hand auspoliert.

VORSICHTSMAßNAHMEN
Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte
dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der
Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie. Die vorstehenden Angaben,
insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte
beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der
unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen
kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem
Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer
mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er
schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden
Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis
übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere
jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische
Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.
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