
Informații tehnice

Conti® Silco Grund LF
Grund de hidrosol cu siloxan, diluabil cu apă, fără solvenți

Descrierea produsului
Proprietăți Grund nepigmentat pe bază de emulsie de rășină siliconică / combinație acrilat-hidrosol

pentru exterior și interior. Fără solvenți, ecologic și cu miros redus. Pătrundere ridicată cu
stabilizare foarte bună a substraturilor și reducere a absorbției. Potrivit pentru toate
suprafețele care pot fi găsite la vopsirea fațadelor sau a pereților interiori, în special pentru
tipuri de ipsos de grupe de mortar II și III, beton, cărămidă, ciment din fibre și plăci de
gips-carton.

 hidrofob

 pentru interior și exterior

 capacitate mare de penetrare

 promovarea aderenței atunci când
folosiți vopsele de fațadă siliconice

Date tehnice
Domeniul de utilizare Interior și exterior Păstrare [2] în loc răcoros și uscat circa 1 an

Forma de livrare Cu uscare incoloră Cod produs F+L M-GF01
Mărimea ambalajelor 10 l Valoare limită EU-VOC (Cat. A/g): 30 g/l VOC (2010)

Proporția VOC este de maxim 30 g/l.

Greutate specifică Circa. 1,03 g/cm3 Cod deșeu [3] 17 07 01 (uscat), 08 01 12 (lichid)
Conmsum [1] 100 - 200 ml/m²

[1] Valorile de consum menționate sunt valori de ghidare care nu sunt obligatorii pentru fiecare etapă de lucru pe o suprafață netedă. Valorile exacte
ale consumului trebuie să fie determinate pe componenta care trebuie acoperită, luând în considerare toate lucrările preliminare, cu ajutorul unui
strat de testare.

[2] Poate fi depozitat în recipientul original nedeschis. Închideți bine după utilizare.
[3] Observați informații suplimentare în Note / Eliminare!

Compoziție Copolim
er acrilat,

polisiloxan, apă,
aditivi, conservanți:

(conform VdL) Metilizotiazolinona și benzisotiazolinona

Date privind utilizarea și aplicarea
Suprafața Substraturile trebuie să fie libere de fisuri, solide, uscate, lipsite de murdărie, săruri,

eflorescență, decolorare, atac fungic, straturi de cereale de sinterizare și făină și alte
substanțe care se separă, fără decolorare și decolorare incluziuni străine. Învelișurile vechi
existente trebuie verificate dacă sunt adecvate, adezive și capacitatea de suport.

VOB, partea C, DIN 18363 2.2.1, trebuie respectate fișa tehnică și foaia de date
corespunzătoare BFS, fiecare în cea mai recentă versiune! Înainte de aplicarea acoperirii,
trebuie verificată potrivirea materialului / substratului cu un strat de testare. Dacă aveți
îndoieli, solicitați sfaturi de specialitate. Acoperiți cu atenție suprafețele care nu trebuie
acoperite.
Hohes Eindringvermögen mit sehr guter Festigung der Untergründe und Reduzierung der
Saugfähigkeit. Geeignet für alle vorkommenden Untergründe beim Fassaden- oder
Innenwandanstrich, besonders bei den Putzsorten der Mörtelgruppen II und III, Beton,
Ziegelmauerwerk, Faserzement und Gipskarton.

Anmerkung Für Mörtelgruppe I nicht geeignet. Bei Flächen mit Nikotin-, Wasser- oder Backdunst-
flecken nur lösemittelhaltige Tiefgründe verwenden. Ebenso bei Putz- und Mauerwerk, wo
durch Eisensalze braune Fleckenbildung auftreten kann.

Neuputze Neuputze, je nach Jahreszeit und Temperaturbedingungen, mind. 2 bis 4 Wochen
unbehandelt trocknen lassen. Kalkputze CS I > 1,0 N/mm2 (P Ic) und mineralische
Leichtputze mind. 4 Wochen unbehandelt trocknen lassen.

Materialeinstellung Vor Gebrauch gut aufschütteln und nach Gebrauch wieder gut verschließen.

Anwendung Vorgereinigte Flächen 2 - 3 mal nass-in-nass mit Deckenbürste oder Flächenstreicher
einlassen.
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Technische Information

Conti® Silco Grund LF
Lösemittelfreies, wasserverdünnbares Siloxan-Hydrosol-Grundiermittel

schwach saugende Bei schwach saugenden Untergründen bis zu 30 % mit Wasser
Untergründe Wasserzugabe so einstellen, dass kein glänzender Grundierfilm entsteht.

verdünnen. Die

Überarbeitung /
Trockenzeit

Bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit nach einigen Stunden überstreichbar. Bei
kühler, feuchter Witterung und höheren Schichtdicken entsprechend längere Trockenzeit
einhalten.

Zwischen- und
Endbeschichtung

Mit allen Conti®
überarbeitbar.

Dispersions- und Mineralfarben für den Innen und Außenbereich

Hinweis Die einzelnen Beschichtungsaufbauten entnehmen Sie den entsprechenden Technischen
Merkblättern der Deckbeschichtungen.

Reinigung der
Werkzeuge

Werkzeuge in den Arbeitspausen im Material oder unter Wasser aufbewahren. Arbeits-
geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen, evtl. unter Gebrauch von Spülmitteln.

Hinweise
Besonders zu Die Ausführung der Arbeiten ist unter Beachtung der aktuellsten Regelwerke sowie der
beachten entsprechenden aktuellsten Technischen Merkblätter durchzuführen.

Besondere Hinweise Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort
gründlich mit Wasser reinigen. Bei der Verarbeitung im Spritzverfahren den Farbnebel
nicht einatmen. Bei einer Innenanwendung für gute Be- und Entlüftung sorgen. Nicht in die
Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Weitere Hinweise siehe EG-
Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung Mit dem REMA®-System! Eingetrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach
Abfallschlüssel Nr. 17 07 01 oder im Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Reste unter
Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 08
01 12) entsorgen.

Technische Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und
Beratung anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen

ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter:
E-Mail: awt@conticoatings.com oder Tel: +49 (0) 208 9948-156
Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über
http://produkte.conticoatings.com/4014939000822 oder mit dem Smartphone (QR-Code
scannen) aufrufen.

Anmerkung Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und
Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei
Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und
Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der
Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet
werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom
Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
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