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Speziell auf Resysta abgestimmte Oberflächenprodukte

Surface products specially developed for Resysta

FVG transparentfarbige Lasur/Beize
Transparentfarbige wasserbasierte Lasur (Beize) zur farblichen Gestaltung der Oberflächen. Die Resysta FVG-C (Farbtonnummer Lasur) ist gebrauchsfertig und muss nicht verdünnt werden. Ein Liter reicht für ca. 10-15m2
Resysta Oberfläche, je nach Auftragsart und verwendeter Seite (geriffelt/Glatt).
Die Resysta Lasur FVG-C ist auf Basis eines wasserverdünnten Lacksystems
aufgebaut und mit hochwertigen Pigmenten transparent eingefärbt. Bei
transparent lasierten Oberflächen, entsteht der Gesamtfarbton aus dem
Zusammenspiel des Untergrundfarbtons und dem transparenten Farbton
der Lasur. Der Gesamtfarbton wird durch die Auftragsmenge der Pigmente
bestimmt.
Für Farbtonschwankungen oder Unterschiede zur Farbtonkarte wird keine
Haftung übernommen. Vor der Verarbeitung Farbton prüfen! Erst nach der
Überprüfung auf dem zu beschichtenden Material großflächig einsetzten.

FVG Transparent Colored Stain
Transparent colored water-based stain for the color design of surfaces.
Resysta FVG-C is ready to use and does not need to be diluted. One gallon is
sufficient for approx. 400 SQFT of Resysta surface.
Resysta glaze FVG-C is composed on the basis of a water-diluted paint system
and colored transparent with high quality pigments. With transparent stain
surfaces, the overall color tint is achieved by the interaction of the substrate
color shade and the transparent color hue of the stain. The overall color is
determined by the amount of the pigments applied.
We accept no liability for color variations or deviations from the color chart.
Check color on surface to be coated, before applying on large areas.

Vor der Verarbeitung Verarbeitungsanleitung beachten.
Zwei Komponenten Schutzlack
Zur Erhöhung der mechanischen und chemischen Beständigkeit und dem
Schutz vor Fleckenbildung, empfehlen wir die Oberflächen mit dem speziell auf
Resysta abgestimmten 2-Komponenten Schutzlack zu versiegeln.
RCC Resysta 2K Commercial Coat für den DIY Bereich (Endverbraucher)
RCC ist eine wässrige, transparente 2 Komponenten Acryl Versiegelung, die für
den Innen- und Außenbereich verwendet werden kann.
Resysta RCC Lack bestehend aus einem Basislackanteil (Komponente A), dem
eine Härteranteil (Komponente B) zugefügt wir.
Resysta RCC bildet nach der Aushärtung einen widerstandfähigen, transparenten Lackfilm, der die mechanische und chemische Beständigkeit der
Oberfläche erhöht. Der Lackfilm bietet weitgehend Schutz vor Fleckenbildung
durch äußere Einwirkungen von Fetten, Ölen oder sons-tigem Eindringen von
Verschmutzungen.
Vor der Verarbeitung Verarbeitungsanleitung beachten.
RFS Resysta 2K Sealer für den professionellen Anwender.
Resysta 2K Sealer RFS ist eine wässrige, transparente 2 Komponenten – Polyurethan-Versiegelung, die für den Innen- und Außenbereich verwendet werden
kann.
Ein 2 Komponenten Lack besteht aus einem Basislackanteil (Kom-ponente A),
dem eine Härteranteil (Komponente B) zugefügt wird.
Resysta 2K Sealer RFS bildet nach der Aushärtung einen hochwiderstandfähigen, transparenten Lackfilm, der die mechanische und chemische
Beständigkeit der Oberfläche auf ein Optimum erhöht. Der Lackfilm bietet
Schutz vor Fleckenbildung durch äußere Einwirkungen von Fetten, Ölen oder
sonstigem Eindringen von Verschmutzungen.
Resysta RFS 2K Sealer wird in 4 verschiedenen Glanzgraden angeboten:
RFS 10 = Tief matt (Naturholzeffekt)
RFS 30 = Seidenmatt
RFS 50 = Seidenglanz
RFS 70 = Glanz
Vor der Verarbeitung Verarbeitungsanleitung beachten.
Reinigung/Pflege:
Die Oberfläche kann mit den speziell auf Resystaoberflächen abgestimmten
Reiniger RSC gereinigt werden. RSC Resysta Surface Cleaner ist ein kraftvoller phosphatfreier hochkonzentrierter Allzweckreiniger auf Wasserbasis.
Unverdünnt einzusetzen zur Entfernung von hartnäckigen Flecken. Zur
normalen Pflege bis zu 1:40 mit Wasser verdünnbar und als Flächenreiniger einzusetzen.
Vor der Verarbeitung Verarbeitungsanleitung beachten.
Nutzungshinweise:
Versiegelungen unterliegen einem nutzungsbedingten Verschleiß. Die individuelle Nutzungsdauer ist abhängig von der Schichtdicke und der Intensität der
Beanspruchung. Schleifende Beanspruchungen können zum Verkratzen der
Oberfläche führen. Ein anspruchsvolles Aussehen der Beschichtungsoberfläche
setzt eine regelmäßige Reinigung und Pflege voraus. Stark mechanisch beanspruchte Oberflächen können durch mehrmaliges Auftragen von Resysta
2 Komponenten Schutzlack länger geschützt werden.
Wir empfehlen bei stark beanspruchten Oberflächen, die Oberflächenversiegelung je nach Abnutzung wieder zu erneuern, bevor die Lackschicht
abgenutzt wurde.

Follow the Instructions before application.
Two Component Protective Sealer
To increase the mechanical and chemical resistance and protection against
staining, we recommend to seal the surfaces with 2-component protective
sealer specially adapted for Resysta.
RCC Resysta 2K Commercial Coat for the DIY Sector
RCC is an aqueous, transparent 2-component acrylic sealant for indoor and
outdoor use.
Resysta RCC is a 2-component sealer consisting of a base coat content (component A), with an addded hardener component (component B). After curing,
Resysta RCC creates a resistant, transparent sealer film, which increases the
mechanical and chemical resistance of the surface. The sealer film provides
extensive protection against staining due to external effects of grease, oil or
other penetration of contaminants.
Observe the instructions before application.
RFS Resysta 2K Sealer for Professional Users
Resysta 2K Sealer RFS is an aqueous, transparent 2-component polyurethane
sealant for indoor and outdoor use.
A two-component Sealer consists of a basecoat content (component A), with
an added hardener component (component B). After curing, Resysta 2K Sealer
RFS creates a highly resistant, transparent sealer film, which increases the
mechanical and chemical resistance of the surface optimally. The sealer film
provides extensive protection against staining due to external effects of grease, oil or other penetration of contaminants.
Resysta RFS is available in four different gloss levels:
RFS 10 = deep matt (natural wood appearance)
RFS 30 = satin-finished
RFS 50 = silk gloss
RFS 70 = gloss
Follow the instructions before application.
Cleaning/Care:
The surface can be cleaned with cleaner RSC especially developed for Resysta.
RSC surface cleaner is a powerful phosphate-free, highly concen- trated and
water-based all-purpose cleaner. Apply undiluted to remove stubborn soiling.
For normal maintenance, use up to 1:40 diluted with water as a surface cleaner.
Follow the instructions before apllication.
Terms of Use:
Sealing is subject to wear and tear. The individual useful life is dependent
on the layer thickness and the intensity of stress. Abrasion may scratch the
surface. A perfect appearance of the coated surface requires regular cleaning
and maintenance. Surfaces that are subject to strong mechanical stress can
be protected for a longer period of time by repeated application of Resysta
2-Component Protective Sealer. For surfaces subject to heavy use it is recommended to refresh the surface sealing before the sealercoat is worn.
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