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Form:
Geruch:
Ausführung:
Viskosität (Cup Ford n°4, 20°C)
Ertrag:

Reinigung:
Trocknungszeit:

flüssig
charakteristisch
glänzend oder matt
ca. 170''
12-18m² pro Liter, abhängig von der Art des
Untergrunds
Solvoil 04, Lackbenzin
24 Stunden

Technisches Datenblatt
00 vom 20.10.2012

Flatting Extra Marine
Hohe Dehnbarkeit - Speziell für Boote

BESCHREIBUNG:
Grundierung/Lack zur Endversiegelung, erhältlich in glänzender und matter Ausführung, 
gebrauchsfertig (für die Anwendung im Innen- und Außenbereich), ideal für Boote, 
gekennzeichnet durch hohe Elastizität und ausgezeichnete Fülleigenschaften. 
Angereichert mit UV-Filtern, dringt das Produkt tief in die Oberfläche ein und bildet eine 
wasserfeste und witterungsbeständige Schutzschicht, die das Holz für eine lange Zeit 
schützt und dessen natürliche Schönheit hervorhebt.

CHEMISCHE/PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN:

ANWENDUNG:
Für jede Art von rohem Holz geeignet, kann der Lack gleichmäßig und in dünnen Schichten 
aufgetragen werden, wozu gewöhnlich der Pinsel verwendet wird. Der Lack ist ideal für neue 
Versiegelungen und die Restaurierung alter Anstriche. Dabei wird empfohlen:
- das Produkt zu 10-15% mit Solvoil 04 zu verdünnen;
- bei rohem Holz als Untergrund darauf zu achten, dass das Holz gut gealtert, sauber und
trocken ist; dann eine erste Schicht aufzutragen, 24 Stunden zu warten, um eine korrekte
Trocknung zu ermöglichen und daraufhin mindestens eine zweite Schicht aufzutragen;
- bei der Restaurierung von alten Anstrichen die Oberfläche zunächst leicht anzuschleifen, um
diese zu reinigen und einen gleichmäßigen Untergrund zu schaffen. Falls erforderlich, können
die Flächen mit abgelöstem Lack mit einem zu 20-30% mit Solvoil 04 verdünnten Anstrich von
Flatting Extra Marine vorbehandelt werden; dann sollten mindestens zwei Schichten des
Produktes aufgetragen werden, wobei zwischen den Schichten eine Trocknungszeit von 24
Stunden erforderlich ist.
Achtung: Exotische Hölzer wie Iroko, Teak oder Mahagoni können den Trocknungsprozess
verlangsamen. In diesen Fällen wird empfohlen, zuerst eine dünne Schicht aufzutragen und
das Holz, falls möglich, zuvor durch die Anwendung von Solvoil 04 zu entfetten.

VERPACKUNG:
Das Produkt ist in Behältern von 375ml, 750ml und 2,5l erhältlich.
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LAGERUNG:
Lagern Sie die Behälter dicht verschlossen und an einem kühlen und gut belüfteten Ort. Von 
Hitze, Flammen, Funken und anderen Zündquellen fernhalten.
Die Haltbarkeit des Produktes beträgt 6 Monate ab Herstellungsdatum, sofern es in der 
Originalverpackung gelagert wird.

WARNUNG:
Sägespäne, Baumwolltücher, Papier und ähnliche Produkte, die mit dem flüssigen Produkt 
getränkt sind, können sich in diesem Zustand spontan selbst entzünden. Sind solche 
Materialien vorhanden, ist daher für eine ausreichende Belüftung zu sorgen, die eine schnelle 
Trocknung des Produktes ermöglicht, oder die Materialien sind vor der Entsorgung mit 
Wasser zu befeuchten.

Unsere Datenblätter basieren auf dem Durchschnitt unserer Testergebnisse. Die technische 
Beratung erfolgt daher in gutem Glauben, aber ohne jede Garantie. Tatsächlich sind 
unterschiedliche Untergründe, Anwendungsbedingungen, Installationen und Verdünnungen 
ein integraler Bestandteil des Endergebnisses und oft außerhalb jeder Kontrolle. Der 
Anwender muss die gelieferten Produkte testen, um festzustellen, ob sie für seine Bedürfnisse 
geeignet sind. Wir garantieren die Kontinuität der chemisch-physikalischen Eigenschaften.




