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Scandiccare Holz-Entgrauer

 

CHARAKTERISTIK

SC-HOLZ-ENTGRAUER ist ein effektiver Reiniger auf der Basis von Oxalsäure.

Der Reiniger hellt vergrautes Holz auf, holt Verschmutzungen aus dem Untergrund

und ist auch auf Kunststoffen, Beton und Stein einzusetzen. Nach dem

Penetrations-Prinzip dringt der HOLZ-ENTGRAUER sehr tief in die Poren des

Untergrundes ein und beseitigt so selbst tiefsitzenden Schmutz. Er bleicht und

beschädigt den Untergrund nicht, er reinigt und hellt auf bzw. gibt dem Holz seinen

ursprünglichen Farbton zurück.

EINSATZGEBIET

SC-HOLZ-ENTGRAUER ist zugleich Reiniger und Aufheller. Er reinigt Holz (sogar

druckimprägniertes Holz und Hartholzsorten), Kunststoff, Beton und Stein. Der

HOLZ-ENTGRAUER beseitigt Verfärbungen, Stockflecken und auf Beton /

Steinflächen werden sogar leichte Rostspuren aus dem Untergrund entfernt. Mit

Hilfe des HOLZ-ENTGRAUERs wird das nach dem Ablaugen/Abbeizen von

Farben befreite Holz gereinigt, die Alkalität neutralisiert und die natürliche Farbe

wieder hergestellt. Oxidation, Schmutz und Vergilbung auf GFK, Gelcoat und

Stein/Beton werden schonend beseitigt.

ANWENDUNG

Hölzer werden porentief gereinigt

Holzfarbton wird ohne Schleifen wiederhergestellt

entfernt witterungsbedingte Verschmutzungen ebenfalls von Kunststoff (GFK),

Stein und (Wasch-) Beton

PRODUKTANGABEN

Verpackung: 1 Ltr. / 2,5 Ltr.
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Farbton: bläulich, milchig

Lagerfähigkeit: mind. 3 Jahre bei frostfreier Lagerung im geschlossenen Original

Gebinde (nicht in Metallgebinde umfüllen)

Einwirkzeit: ca. 10 – 20 Minuten

Trockenzeit vor Überarbeitung: mind. 2 -3 Tage

Verbrauch: stark vergrautes Holz: unverdünnt ca. 200 ml/m²

zum Reinigen 1:5 mit Wasser verdünnen ca. 50 ml/m²

VERARBEITUNG

Für eine Aufhellung des Untergrundes wird SC-HOLZ-ENTGRAUER konzentriert

verarbeitet. Zum Auffrischen und zur Reinigung verdünnt man den

SC-HOLZ-ENTGRAUER maximal 1:5 mit Wasser. Wird der HOLZ-ENTGRAUER auf

Holz und Beton / Steinuntergründen eingesetzt muss der Untergrund mit Wasser

angefeuchtet werden (bei GFK / Gelcoat nicht erforderlich). Der Auftrag des Reinigers

sollte reichlich und am Besten mit einer Kunsthaarbürste oder Schwamm erfolgen. Im

Folgeschritt wird der HOLZ-ENTGRAUER mit einer harten Kunsthaarbürste (keine

Metallbürste) in den Untergrund eingearbeitet. Die Einwirkzeit beträgt ca. 10 - 20

Minuten. Während der Wartezeit muss die Fläche feucht gehalten werden. Der

HOLZ-ENTGRAUER darf nicht in den Untergrund eintrocknen. Zum Abschluss wird die

Arbeitsfläche mit einem Scheuerschwamm oder einer Kunsthaarbürste mit reichlich

Wasser gebürstet, um die Verfärbungen aus den Poren und Vertiefungen zu beseitigen.

Bei besonders verfärbten Untergründen kann die Reinigung mit HOLZ-ENTGRAUER

wiederholt werden.

Das Holz muss nach der Behandlung vollständig trocknen (mind. 2-3 Tage). Falls

erforderlich, kann es mit Sandpapier (Körnung 100 oder feiner) im Holzfaserverlauf

geglättet werden.

Das Holz kann danach mit SCANDICCARE-Holzölen wie z.B. Gartenmöbel- oder

Terrassen-ÖL, Lasur, Farbe oder Lack konserviert werden. Metallteile und Glanzlacke

können mattiert werden - daher gut abspülen.

Arbeitsgeräte, mit denen der SC-HOLZ-ENTGRAUER verarbeitet worden ist, können

ganz einfach mit Wasser und Seife gereinigt werden.
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HINWEISE

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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