TECHNISCHES MERKBLATT

REFINISH PREMIUM GLOSS
CHARAKTERISTIK
REFINISH PREMIUM GLOSS ist eine sehr hochwertige PTFE-Politur, die einen
besonders lang anhaltenden Oberflächenschutz gewährleistet. Geeignet für GFKund Gelcoatoberflächen. Die behandelte Fläche ist geschützt gegen erneute
Verwitterung, Oxidation und Alterung. Darüber hinaus erhält die Fläche eine
schmutz- und wasserabweisende Wirkung – die Fläche ist deutlich einfacher und
schneller zu reinigen. Es entsteht ein perfekter Tiefenglanz auf der behandelten
Fläche.

EINSATZGEBIET
Langwirkende Oberflächenversiegelung mit UV-Schutz für GFK- und
Gelcoatoberflächen. REFINISH PREMIUM GLOSS kann per Hand oder mit der
Maschine verarbeitet werden.

PRODUKTDATEN
Verpackung:
Farbton:
Spez. Gewicht:
Verbrauch:

500 ml
Weiss
1,1 kg/l
ca. 50 ml/m²

VERARBEITUNG
REFINISH PREMIUM GLOSS ist sehr einfach zu verarbeiten. Die Politur wird mit
einem weichen Tuch auf die zuvor gereinigte Fläche auftragen. Nach einer
Trocknungszeit von einigen Minuten wird die Politur manuell mit einem sauberen
Baumwolltuch auspoliert. Die behandelte Fläche ist geschützt gegen erneute
Verwitterung und Alterung. Darüber hinaus erhält die Fläche eine schmutz- und
wasserabweisende Wirkung. Schmutz und Verunreinigungen können sich nicht mehr
so intensiv festsetzen, die Fläche ist deutlich einfacher und schneller zu reinigen. Sie
erhalten dank des PTFE-Anteils eine sehr glatte und glänzende Oberfläche.
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TECHNISCHES MERKBLATT

TIPP:
REFINISH PREMIUM GLOSS sorgt nach der Anwendung von REFINISH ONE oder
REFINISH Schleif- & Polierpaste (grob oder fein) für den perfekten Glanz inkl.
Langzeitschutz.

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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