
Mit diesem Hinweis wollen wir Sie Aufgrund unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall
können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs -und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen.

Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche
durchzuführen. Für gleich bleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.

Anwendungshinweis

Langzeit-
Oberflächenschutzversiegelung
500 ml / 2897-327

Beschreibung / Eigenschaften
Perl ist eine extrem schnell -und einfach
zu verarbeitende polymere Langzeit-
Oberflächenschutzversiegelung. Die einzigartige
Formulierung ist sehr ergiebig, härtet innerhalb
von 10 Minuten aus, schafft eine langlebige
Wasser –und Schmutz abweisende Beschichtung
mit einzigartigem Tiefenglanz und führt bei den
behandelten Flächen zu erhöhter Kratz- und
Abriebresistenz. Das Produkt eignet sich für die
Anwendung auf lackierten Oberflächen (incl. HS-
Klarlacke), Kunststoffzierleisten (außen), Glas
und Felgen und hinterlässt keine Rückstände auf
Gummi oder Kunststoff.
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Anwendungshinweise
Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln. Sparsam auf die saubere und trockene Oberfläche aufsprühen, mit
einem Mikrofasertuch abwischen und gleichmäßig auf der Oberfläche verteilen. Sofort mit einem trockenen
Mikrofasertuch auf Hochglanz polieren. 10 Minuten aushärten lassen. WICHTIG! Das Produkt kann im direkten
Sonnenlicht aufgetragen werden, die Oberflächen sollen jedoch nicht heiß sein! ACHTUNG! Das Produkt enthält
nur nicht flüchtige Silikone, sollte jedoch NICHT in Lackierwerkstätten gesprüht werden, da durch den Sprühnebel
Silikonverschmutzungen nicht ausgeschlossen werden können. Mit diesem Hinweis wollen wir Sie aufgrund
unserer Versuche und Erfahrung nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis
im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses
liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche
durchzuführen.


