Graffiti Fright
Ein permanenter, matter, abwaschbarer
atmungsaktiver Graffiti Schutz

Produktinformation
Produktbeschreibung:
Graffiti Fright ist ein einzigartiger äußerer Gesamtanstrich, der speziell entwickelt wurde als ein bestmöglicher
Schutz gegen Graffitiverunreinigungen sowie wildes Plakatieren. Als permanentes System erlaubt es mehrfach
jede Art von Graffiti – ohne zusätzliches, chemisches Reinigungsmittel in 85% mit unserer Bio Konzentrat Lösung
zu entfernen. Große Flächen können mittels Hochdruckreiniger gesäubert werden. Plakate können auf der
Schutzschicht nicht anhaften oder lassen sich nach Trocknung des Klebers einfach abziehen.

Einsatzbereiche:
Graffiti Fright ist für eine Vielzahl von Oberflächen geeignet. Die Mattversion ist besonders wirkungsvoll auf
schwierig zu schützenden Oberflächen, wie z.B. Ziegelmauerwerk, grobe Beton- oder glatte Ober-flächenstrukturen.
Graffiti Fright matt wurde speziell für den Schutz folgender Oberflächen entwickelt:
♦ Beton ♦ Holz ♦ Mauerwerk ♦ poröser Stein ♦ Putz ♦ Ziegelsteine ♦ vorbehandelte und gestrichene Oberflächen
Graffiti Fright kann ebenfalls auf den meisten verwendeten Farbanstrichen verwendet werden. Jedoch empfehlen
wir das Produkt nicht auf Polymeriasatharzfarben anzuwenden.
Hinweis: Offenporige Untergründe können eventuell durch die Anwendung mit Graffiti Fright nachdunkeln, wenn
sie bestrichen werden. Um dies zu minimieren, empfehlen wir unsere abgestimmte Grundierung Sealer/Primer,
der zuvor aufgetragen wird.

Produkteigenschaften:
Graffiti Fright ermöglicht einen langanhaltenden Schutz als einfacher Gesamtanstrich vor Graffitiverunreinigungen
und wildes Plakatieren.
Graffiti Fright zeichnet sich durch folgende Produkteigenschaften aus:
♦ mehrfacher Schutz gegen Graffiti (10 Jahre)
♦ mehrmalige einfache Entfernung von Graffiti(15x)
♦ hohe Ergiebigkeit

♦ Antihaftschicht gegen wildes Plakatieren
♦ leichte Verarbeitung
♦ geruchsneutral

Verarbeitungsbedingungen:
Untergrundvorbehandlung: Graffiti Fright ist ein klarer bzw. farbloser Anstrich. Vor jeder Verarbeitung muss
jede Graffitibesprühung entfernt oder überstrichen werden. Die zu beschichtende Fläche muss sauber, trocken
und frei von jedem losen Material sein.
Graffiti Fright darf nur in gut luftzirkulierten Räumen oder im Freien verarbeitet werden. Die Umgebungstemperatur muss mind.+5°C und max. 30°C betragen. Bei Temperaturen über 25°C darf das Produkt nicht bei
direkter Sonneneinstrahlung verarbeitet werden.
Trocknungszeit: bei ca. 20°C ca. 1 bis 5 Minuten. Graffiti Fright ist ein feuchtigkeitstrockenes Produkt und
beginnt sofort zu trocknen, wenn es mit der Außenfeuchtigkeit in Kontakt kommt. Daher sollte nur so viel abgefüllt
werden, wie in max. 60 Minuten verarbeitet werden kann.
Hinweis: Kontakt von Wasser mit dem Produkt vermeiden, denn dann beginnt es sofort auszutrocknen.
Werkzeugreinigung: Pinsel und Rollen sollten unmittelbar nach kleineren Arbeiten mit einem Pinselreiniger
ausgewaschen werden. Nach größeren Arbeiten, Pinsel und Roller entsorgen. Airless-/Spritzgeräte sollten sofort
nach dem Gebrauch mit Benzin und einem starken Wasserstrahl oder einem Hochdruckreiniger gründlich
ausgewaschen werden.
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Verarbeitungshinweise:
Verbrauch: ca. 100 ml bis 125 ml pro m² bzw. 8 – 10 m² je 1 Liter. Hierbei handelt es sich um einen Richtwert,
der in Abhängigkeit von der Schichtdicke und der Saugfähigkeit des Untergrundes sowie der Oberflächenstruktur
variieren kann. Um eine Garantie von 10 Jahren zu gewährleisten, werden 2 Anstriche empfohlen.

Arbeitshygiene:
Vor den Pausen und nach dem Arbeitsende Hände waschen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen.
Augen- und Hautkontakt vermeiden. Geeignete Schutzkleidung, Schutzbrille und in geschlossenen Räumen
Atemschutz verwenden.

Sicherheitshinweise:
Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen. Behälter dicht verschlossen halten. Benetzte Hautstellen mit
Wasser und Seife waschen. Spritzer in den Augen mit viel Wasser auswaschen. Bei Verschlucken ärztlichen Rat
einholen und Etikett oder Verpackung vorzeigen. Weitere Hinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt des Produktes
zu entnehmen.

Sonstige Hinweise:
Transport:

Kein Gefahrgut und kennzeichnungsfrei

Lagerung:

Kühl, frostgeschützt, in original Verpackung ca. 1 Jahr haltbar. Vor direkter Sonneneinstrahlung
und größerer Hitze schützen.

Entsorgung:

Nur restentleerte Behälter dem Recycling zuführen. Produktrückstände über örtliche
Entsorgungsannahmestellen. Nicht über Kanalisation entsorgen, da bei Wasserkontakt das
Produkt sofort trocknet.

Farbe:

Matt, farblos

Lieferform:

5 Liter Gebinde

Das Produkt ist nur für den gewerblichen Einsatz bestimmt – kein Verkauf an Privatkunden.

Technischer Service
Unsere Produktinformationen und anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche entsprechen dem
heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Da diese Anwendung dieses Produkts außerhalb unseres Einflusses liegt,
übernehmen wir keine Haftung nur für gleichbleibende Qualität. Änderungen und Aktualisierungen im Rahmen des technischen
Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Diese Informationen sind unverbindlich. Sie sollen
lediglich über die Beschaffenheit unserer Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie stellen keine Garantie
dar und haben nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.
Der Abnehmer oder Benutzer wird dadurch nicht von einer eigenen Prüfung der Eignung für die beabsichtigten Verfahren,
Zwecke und Anwendungen durch dafür qualifiziertes Personal befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von
Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Marken- oder Handelsnamen anderer Unternehmen erfolgt lediglich beispielhaft und
ist keine Empfehlung, sie schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.
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