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AKE
EMI® Anti-Fle
eck Nano-Eff
ffect ist eine gebrauchsfe
g
ertige,
witterungsbestä
ändige und ve
ergilbungsfre
eie Imprägnieerung auf Ba
asis
hoc
chwertiger, m
modifizierter organischer
o
Wirkstoffe
W
.D
Das Produkt wird
w
durc
ch die Kapilla
arkräfte des Steines aufg
genommen, oohne jedoch die
Porren zu versch
hließen. Dara
aus resultiertt eine sehr h ohe Wirksam
mkeit
und
d Haltbarkeit.. Das Produk
kt zeichnet siich durch folggende
Eige
enschaften a
aus:
- se
ehr schnelle E
Entwicklung der Schutzw
wirkung
- au
usgeprägter A
Abperleffekt
- ke
eine bis gerin
nge Farbtonv
vertiefung
- se
ehr gute öl- u
und fettabweiisende Wirku
ung
- se
ehr gute Red uzierung derr Wasser- un
nd Schmutzaaufnahme bei
Fe
euchtigkeitse
einwirkung
- sc
chnelle Feuch
htigkeitsabga
abe während
d der Trockennperiode durrch
ho
ohe Dampfdifffusionsoffen
nheit
- de
eutlich vermin
nderte Haftung von Farbe
en auf behanndelten
Steinflächen – Antigraffiti-E
Effekt
- Errhaltung der A
Atmungsfähigkeit, da keiine Beschichhtung an der
Ob
berfläche.
- Klebefreies Au
ushärten
- Na
ach der Aush
härtung ist da
as Produkt bei
b Kontakt m
mit Lebensmitteln
ge
esundheitlich
h unbedenklic
ch; bestätigt durch externnes deutsche
es
Prrüfinstitut
- UV
V-Beständigkkeit
- ke
eine Methano
ol-Freisetzun
ng bei der Au
ushärtung.

Einsatzzgebiet:

AKE
EMI® Anti-Fle
eck Nano-Efffect dient zurr wasser-, fet
ett- und
ölab
bweisenden Behandlung von mineralischen Bausstoffen wie z..B.
Natur- und Kunsststeine (poliierte, geschliiffene oder raauhe Oberflä
ächen
von Marmor, Ka
alkstein, Gran
nit, Gneis, Po
orphyr, Cottoo, Terrazzo, QuarzKom
mposit, Feinssteinzeug, Be
eton, Zemen
ntfliesen, ungglasierte
Kerramikplatten u. ä.). Spezielle Anwendungsbereichhe sind
Küc
chenbeläge, Küchenarbe
eitsplatten, Ba
adezimmer ((Waschtische
e,
Marrmorfliesen im
m Wand- und Boden-berreich), Tischee, Fensterbä
änke,
assaden (An
Flie
esenfugen, Fa
ntigraffiti).

e Nichtbeach
htung der Ve
erarbeitungsrrichtlinien ka nn zu irreparrablen
Gebrau
uchsanweis
sung: Eine
Sch
häden führen
n!
1. Reinigung:
R
Diie Fläche mu
uss sauber, absolut trockeen und frei vo
on
Beschichtung
B
gen sein. Im Außenbereich ist darauff zu achten, dass
d
ne schädlich
der
d Stein kein
hen Salze (Nitrate, Sulfatee, Chloride) enthält,
da
d diese dass Aufnahmev
vermögen der Imprägnierrung vermind
dern.
Abhängig
A
vom
m Stein und dem Versch
hmutzungsgra
rad bieten sic
ch
folgende
f
AKE
EMI® Produk
kte an: Steinreiniger, Zem
mentschleierrentferner,
e
Ro
ostentferner, Anti-Grün, Wachsentfer
W
rner, Öl- und
Fettentferner
F
rpaste und Graffiti-Entfer
G
ner. Bitte beaachten Sie die
d
entsprechend
e
den Pflegeem
mpfehlungen
n und technisschen Merkb
blätter.
Nach
N
der Re inigung ist in
n jedem Fall gründlich mitt Wasser
nachzuspüle
n
n. Vor der Schutzbehand
dlung muss dder Stein
vollkommen
v
ttrocken sein. Dies ist in der
d Regel früühestens nac
ch 1-2
Tagen
T
der Fa
all.
2. Anlegen
A
eine
er Musterfläch
he: Vor dem
m Beginn derr Arbeiten em
mpfiehlt
es
e sich, eine Musterfläche von 1 – 2 qm
q anzulegeen, um die
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Wirksamkeit
W
der Imprägn
nierung zu prrüfen, das Auussehen des
behandelten
b
Objektes zu
u beurteilen (Farbtonvertieefung) und den
d
Materialverbr
M
rauch hinreic
chend genau
u zu ermittelnn.
3. Durchführung
D
g der Imprägnierung:
a) Vor
V Gebrauch
h schütteln. Optimale Voraussetzungg für eine
Imprägnierun
ng ist ein natturkalter Bela
ag, eine Umggebungstemp
peratur
von
v 10 – 30° C sowie ein
n anschließen
nd 2-3-stünddiger Schutz vor
Regen.
R
Der B
Belag darf weder durch eine
e
Fußbodeenheizung noch
durch
d
Sonne
eneinstrahlun
ng erwärmt sein.
b) Risse
R
bis 0,3 mm werden
n durch die Im
mprägnierungg überbrücktt.
c) Im
m Allgemeine
en genügt eiin 1-2maliger Auftrag nasss in nass. Bei
B
schwach
s
sau
ugenden Fläc
chen ist eine Verdünnungg 1:1 mit AKE
EMI®
Nitro-Verdün
N
nnung möglic
ch.
d) Das
D Produkt mit Pinsel od
der Mopp auftragen. Zur Auftragung an
Fassaden
F
im
m flutenden Verfahren
V
eignet sich aucch ein Airless
s
Sprühgerät
S
m
mit geringem Druck (max. 1 bar Überddruck), bei einem
e
Düsenabstan
D
nd von 5 – 10
0 cm (Voraus
ssetzung:
lösungsmitte lbeständige Schläuche und
u Dichtunggen). Man trä
ägt
soviel
s
Impräg
gnierung auff, bis sie 40 –50
– cm abläuuft.
e) Ca.
C 20 Minute
en nach dem
m Auftragen bzw.
b
noch beevor die
Imprägnierun
ng an der Ob
berfläche ang
getrocknet isst, wird der niicht
vom
v
Stein au
ufgenommen
ne Überschus
ss mit geeignnetem Lappe
en oder
Tüchern
T
resttlos entfernt, damit kein Rückstand
R
auuf der Oberfläche
verbleibt.
v
Pollierte Flächen sollten zus
sätzlich zur E
Entfernung je
eglicher
Oberflächens
O
schleier nach
hpoliert werd
den.
f) Bei
B zu gering
ger Wirkung oder
o
ungleich
hmäßiger Auuftragung kan
nn ohne
Probleme
P
na
achimprägnie
ert werden. Die
D wasser- uund ölabweis
sende
Wirkung
W
entw
wickelt sich nach
n
wenigen
n Minuten, ddie volle Wirk
ksamkeit
nach
n
2-3 Stu
unden.
g) Bei
B Anwendu
ung im Leben
nsmittelbereich ist eine auusreichende
e
Ablüftung
A
(ca
a. 2- 3 Tage)) erforderlich.
h) Arbeitsgeräte
A
e können mit AKEMI® Nitro-Verdünnuung gereinigtt
werden.
w

Besond
dere Hinwe
eise:

- Be
esondere Vo
orsichtsmaßn
nahme bei Sp
prühauftrag: Aerosolbildu
ung und
Ge
efährdung vo
on Dritten vermeiden. Dä
ämpfe nicht eeinatmen
(Schutzmaske tragen).
- Es
s muss siche
ergestellt werrden, dass die Rückseitee und die
Se
eitenflächen des Steines so abgedich
htet werden, dass keine
au
ufsteigende F
Feuchtigkeit in den Stein eindringen kkann. In diesem
Zu
usammenhan
ng empfehlen wir den Ein
nsatz von AK
KEMI® Anti-S
Stain
Co
oating 2015, um Rückseite und Seitenflächen abzzudichten.
unter 15°C neigt
- Be
ei Lagerung u
n
das Pro
odukt zum Ei ndicken; durrch
Errwärmen auf ca. 20°C wirrd es wieder vollkommenn flüssig und
ho
omogen.
- Wird die zu be
ehandelnde Fläche
F
gerein
nigt, ist eine Trocknungsz
zeit von
miindestens 1 – 2 Tagen no
otwendig (ab
bhängig von T
Temperatur und
Witterung).
- Du
urch eine Sc hutzbehandlung mit AKE
EMI® Anti-Fleeck Nano-Efffect
we
erden Flecke
en weitestgeh
hend vermieden oder diee Entstehung
g wird
we
esentlich verrzögert. Denn
noch entsteh
hende Fleckeen lassen sic
ch
we
esentlich leicchter reinigen
n.
- Un
ngeeignete o
oder aggress
sive Reiniger sowie Hochhdruckreinige
er
kö
önnen die Im prägnierung und den Ste
ein zerstörenn. Für die laufende
Re
einigung wird
d daher auss
schließlich AK
KEMI® Steinsseife oder AKEMI®
Crrystal Clean e
empfohlen. Auch
A
bei mit AKEMI® Antti-Fleck Nano
o-Effect
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im
mprägnierten Steinoberflächen kann nach längererr Einwirkung
g
ag
ggressiver Prrodukte wie Fruchtsäfte,
F
Essig, Alkohholika, Kosme
etika
etc
c. eine leichtte Fleckenbildung entsteh
hen; diese isst jedoch weitaus
ge
eringer als be
ei unbehande
elten Steinob
berflächen. D
Durch sofortig
ges
En
ntfernen von Verschmutz
zungen kann eine Fleckennbildung verrmieden
we
erden.
®
- Fe
ehlerhaft aufg
getragenes Produkt
P
kann
n unter Umsttänden mit AKEMI
A
Im
mprägnierung
gsentferner entfernt
e
werden.
- Vo
orhandene V
Verfugungen müssen vorh
her auf
Lö
ösungsmittelb
beständigkeiit geprüft werden. Sind zuum Glätten der
d
Fu
ugenmassen Netzmittel verwendet
v
wo
orden, müsseen diese vorr der
Im
mprägnierung
g entfernt werden.

Technis
sche Daten
n:

Ergiebigkeit:
Farbe:
Dich
hte:

cca. 5 bis 20 m²/Liter,
m
je nach Saugfähhigkeit des Steines.
S
ttransparent farblos
f
cca. 0,78 g/cm
m³

Lagerung:

2 Ja
ahre im gut vverschlossen
nen Originalg
gebinde bei kkühler Lageru
ung.

heitshinweise:
Sicherh

Bea
achten Sie biitte das Siche
erheitsdatenblatt.

Zur Bea
achtung:

Angaben wurden
w
nach
h dem neuuesten Stand der
Vorrstehende A
Entw
wicklung un d Anwendun
ngstechnik unserer
u
Firm
ma erstellt. Aufgrund
A
der Vielzahl un terschiedlich
her Einflussfa
aktoren könnnen diese Angaben
A
sow
wie sonstige
e mündliche
e oder schrriftliche anw
wendungstec
chnische
Hinw
weise nur un
nverbindliche
en Charakte
er aufweisen . Der Verwe
ender ist
im Einzelfall verpflichte
et, eigene Versuche und Prü
üfungen
durc
chzuführen; hierzu zählt insbeson
ndere das Ausprobiere
en des
Produktes an un
nauffälliger Stelle
S
oder die Anfertigunng eines Mus
sters.
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