
SCHAUFEIISTER II MATERIALIEN UND PRODUKTE

I lrurovatft¡e Technologie

BeÍ Wínd und lUetter
Geholit + Wiemer hat eine Allwetter-Technologie entwickelt, die eine Be-

schichtung weitgehend unabhängig macht von Temperatur, Luflfeuch-

tigkeit und vom Taupunkt. Die einkomponentigen High-Solid-Produkte

köruren im System mit Grund- und Deckbeschichtung oder als Einschidr-

ter bei Umgebungs- und Objekttemperaturen von -5 'C bis +4o 'C einge-

setzt werden. Eine sehr gute Sheichfähigkeit ein optimaler Verlauf und

ein sehr gutes Standvermögen der Materialien ermöglichen eine ein-

fache Applikation auf verschiedene Untergründe, wie gestrahlte Stahl-

sowie feuerverzinkte Flächen aber auch auf Altbeschichtung oder Rest-

rost (St2). Die Aushârtezeit derBeschichtungsstoffe mit einemVOC-Anteilvonnur 5 Masse-% istweitgehendtemperaturunabhängig. Selbst bei ei-

ner Temperatu von nur 5 'C kann die Besdrichtung bereits am nächsten Tag begangen werden. Die Eignung füt die Korrosivitätskategorien C3 bis

C5 mit der Schutzdauerhochfü¡ve¡schiedene Beschichtungssysteme wurde durch ein externes Prüfinstitutbestätigt. Die Auswertungvon Klima-

datenmit denbe¡eits beschriebenenVerarbeitungsparametem derAllwetter-Technologie ergab eine Verlängerung des Beschichtungszeitraums

vonbis zuvierMonatenproJalu.Mit derAllwetter-Technologie sind drei Produkte ausgerüstet: Wiemerdur-ZroAW-Metallgrund als rK-HS-Grund-

beschidrtung auf verschiedenen Untergränden, Wiemerdur-ZzoAW als rK-HS-Deckbeschichtung in verschiedenen Farbtönen und Wiermerdur-

Z25AW als ß-HS-Einschichter fü¡ Sollschidrtdicken bis 16o pm in verschiedenen Farbtönen. wrr.gcholtt-wlancalo

I Lacksystem

Antibakteríell!
P Croma lacke präsentiert die antibalcteriellen Oberflächenapplikati-

onen Cromasept rSilver PowerPlus<. Mit demneuenAcrylro:r

Mehrschichtsystem können antibakterielle Oberflächen, deren

Wirkung auf Silberbasiert,fü¡Möbel allerArt produziertwerden.

Die zlveilomponentigen Acryl-Mehrschichtlacke besitzen einen

langzeitschutz und eine dauerhafte Desinfektionin allenlack-

schichten,die

nidÉabgebaut

wird.Es stehen

dreifarblose

Ausfiihrungen

zurWahl:Croma-

septMSLMatt

45z3o6z,MSL

Spezialmatt

45z3o64sowie

MSLSeidenglän-

zend45z3o66.Auf Anfrage können nahezu alle Laclsysteme aus

dem Programmvon Croma Lacke antibakteriell eingestelltwerden.

sgw.cron¡hcl¿.con

I Universalgnurdienrng

Mit I|EUER REZEPTUN
DieUniversalgrundien¡ngAquaMultigrundvonJaegeristmiteine¡verbessertenRezepturerhältlidtund

kann nun auch auf pulverbesdridrteten Bauteilen eingesetztwerden Der aktive Korrosionssdtutz sdtätzt Me-

talluntergrändezuverlässigundverlängertzudemdieRenorierungszyklen.Diewasserverdünnba¡e,weiß

pigmentierteUniversatgrundienrngistfiUinnenundaußengeeignetr¡ndhaftetsehrgutaufvielenverschie-

denen Untergründen Darüber hinaus ist sie besonders wetterbeständig und hitzeresistent bis 8o 'C. Nach ca.

sedrs Stunden köruren die grundierten Elächen äberstriche4 werden. wrJmgorlrc*o.do
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