Clean Glasversiegelung
Übersicht
Die Glasversiegelung glättet, imprägniert und beschichtet
sämtliche Glasflächen. Die elektrostatische Aufladung wird
somit vermindert. Versiegelte Flächen werden dadurch
staub- und schmutzabweisend. Behandelte Oberflächen
können somit lange mit einem Fusselfreien, trockenen
Tuch gereinigt werden.






minimiert Anhaftung von Fingerabdrücken
umweltverträglich hergestellt
verhindert elektrostatische Aufladung

Lösungsmittel Alkoholfrei

Verfügbare Gebinde – Größen

Details
Wie schafft man es die strahlende Wirkung von Glasflächen zu erhalten, ohne
ständiges mühevolles und arbeitsintensives Reinigen und Polieren? Durch den
Gebrauch von Glasversiegelung.
Die Glasversiegelung glättet, imprägniert und beschichtet sämtliche Glasflächen. Die
elektrostatische Aufladung wird somit vermindert, alle versiegelten Flächen werden
staub- und schmutzabweisend. Behandelte Flächen können für lange Zeit mit einem
fusselfreien trockenen Tuch gereinigt werden.
Die Anhaftung von Fingerabdrücken bei Glas oder Makrolon (Polycarbonat) z. B. auf
Theken, ist ein tägliches Übel. Durch die Versiegelung ist die Anhaftung der
Fingerabdrücken und von Umweltschmutz stark minimiert. Sollten dennoch
Abdrücken zu sehen sein, kann man diese durch polieren mit einem Leinentuch
mühelos schnell beheben. Lässt der Glätteeffekt spürbar nach, kann neu versiegelt
werden, ohne dass er zu einer Schichtenbildung (glasklare-Durchsicht) kommt
Unsere Glasversiegelung ist frei von Alkoholen und Lösungsmittel.

Anwendung
Produkt vor Gebrauch gut schütteln!
Im Glasflächen schmutzabweisend zu machen, wird die Glasversiegelung
empfohlen. Dieses Hight –tech Produkt puffert mechanische Reibung an der
Oberfläche ab, schützt und imprägniert die Oberflächen und es entsteht ein
Wasserabperleffekt. Schmutzartikel gehen keine feste Verbindung mit der Oberfläche
ein.
Die Nachreinigung erfolgt über Wochen am einfachsten mit einem Geschirrtuch. Alte
verwitterte Scheiben erstrahlen in neuem Glanz.
Sprühen Sie die Glasversiegelung sparsam auf die zuvor gründlich gereinigte
Oberflächen auf. Die Versiegelung wird sofort nach dem Auftragen gut mit einem
Fusselfreien, trockenen Tuch (Leinentücher, etc./ Keine Mikrofasertücher)
einpoliert, bis ein geschlossener Glätteeffekt spürbar wird. Eine intensive
Vorreinigung ist hier zwingend erforderlich, da sonst Schmutzpartikel zu
Streifenbildung führen können.
Achtung: Die Glasversiegelung nicht an vergüteten Gläsern und Optiken anwenden!
Fragen Sie hier nach unseren Brillenreinigung und Versiegelung.

