So geht’s : • Gebrauchsfer.g. Sollte ein Haut entstanden sein, dieses bi:e vor dem Gebrauch
en=ernen .PAPPI langsam und gut umrühren , kein Aufschäumen des Produktes.So wenig LuF wie
möglich mit einbringen. Testen Sie am Besten PAPPI an einer kleinen Stelle aus.PAPPI sollte mit einer
empfohlenen Mindestnassdicke von 300-400 Mikron auf die Oberﬂäche gebracht werden. Stellen Sie
einen gleichmäßigen AuFrag von PAPPI sicher, überlappen Sie den vorherigen Streifen und
vermeiden Sie Zerstäubung (Spritzpistole) am Rand. Decken Sie mit Papier und Klebeband nicht zu
beschichtende Flächen ab .
• Die Filmschicht ist nach ca. 30 Minuten "berührungsgetrocknet". Falls gewünscht, kann eine zweite
Schicht aufgetragen werden. PAPPI kann nach dem vollständigen trocknen en=ernt werden. Die
Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, LuFfeuch.gkeit und Filmdicke. Im
Allgemeinen wird es zwischen 1 und 24 Stunden getrocknet.
• En=erne PAPPI
von Hand , ausgehend von einer Ecke. Nicht unter Gefrierbedingungen en=ernen, da der Film spröde
sein kann. Die en=ernte PAPPI-Folie kann mit normalem Bau- und Abbruchabfall entsorgt werde.
• Reinigen Sie die gebrauchten Werkzeuge sofort nach Gebrauch in klarem kalten Wasser.
• Nicht unter 5 ° C oder über 38 ° C lagern /auFragen
Schützen sie PAPPI vor Wasser die ersten 24 Stunden
EIGENSCHAFTEN: Ergiebigkeit unverdünnt : 2,00 - 6,00 m2 / verdünnt 5:3 mit kaltem Wasser Liter /
Trockenzeit: Abhängig von der Wasserverdunstung / Feststoﬀe / Gewichte: 50,0% / Feststoﬀe /
Volumen: 46,0% / Flammpunkt : 380 ° C / Filmdicke: nass 300 μm min - trocken 144 μm WICHTIG:
Diese Beschichtung entspricht allen Anforderungen
Bundes-VOC-Anforderungen und ist frei von Blei, Quecksilber und Formaldehyd. Getrocknete
Beschichtung ist sicher für Bereiche, in denen Kinder anwesend sind.
WICHTIGER HINWEIS: Die Informa.onen auf diesem E.ke: erheben keinen Anspruch auf
Vollständigkeit. Jede Person, die das Produkt für einen bes.mmten Zweck verwendet, tut dies auf
eigenes Risiko. Alle Ratschläge oder Aussagen zum Produkt (ob auf diesem E.ke: oder auf andere
Weise) sind nach bestem Wissen korrekt, wir haben jedoch keine Kontrolle darüber was die Qualität
oder den Zustand des Substrats oder die vielen Faktoren, die die Verwendung und Anwendung des
Produkts beeinﬂussen. Sofern wir dies nicht ausdrücklich schriFlich vereinbaren, übernehmen wir
daher keinerlei HaFung für die Leistung des Produkts oder (sofern gesetzlich zulässig) für Verluste
oder Schäden die aus der Verwendung des Produkts entstehen. Wir lehnen hiermit jegliche
ausdrückliche oder s.llschweigende Gewährleistung oder Zusicherung aufgrund gesetzlicher oder
sons.ger Bes.mmungen ab, einschließlich, ohne Einschränkung, jeglicher s.llschweigenden
Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bes.mmten Zweck. Alle gelieferten
Produkte und technischen Ratschläge unterliegen unseren
Verkaufsbedingungen. Sie sollten eine Kopie dieses Dokuments anfordern und es sorgfäl.g
durchlesen.
NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH BESTIMMT / NICHT SCHLUCKEN / BEHÄLTER
NACH JEDEM GEBRAUCH SCHLIESSEN / AUS DER REICHWEITE VON KINDERN FERNHALTEN /
NICHT GEFÄHRLICH

