NANOSIGN® COATEX STRUKTUR

2K coating to prevent posters being
posted on surfaces
Permanent
one-layer system, easy to apply
Simple to clean
Does not contain granules
Available in most RAL colours
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NANOSIGN® COATEX STRUKTUR
BESCHREIBUNG
A two-component coating based on polyurethane in combination with nanotechnology
(silanes with UV additives).
Particularly suitable as a treatment to preventing the posting of posters or stickers for a
variety of non-porous surfaces.
Available in a variety of colours.

EMPFOHLENE VERWENDUNG
NanoSign Coatex Structure is a durable protection system that is an anti-poster (sticker)
treatment on non-porous surfaces, such as metal, plastic, and a variety of paint systems.
To obtain the optimal result, finish the texture layer with NanoSign Non-Stick Coating.

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT
The consumption can vary a great deal depending on the layer thickness and the associated
roughness of the structure.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG
Apply NanoSign Coatex Structure to a dry, clean, grease-free, and dirt-free surface in a
single layer.
Apply the product using a fleece roller, then use a yellow gel or fleece roller to achieve the
desired anti-poster structure.
The layer thickness applied determines the coarseness of the texture.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN
Minimum ambient temperature : 5 °C
Maximum relative humidity : 100%
Minimum surface temperature : 5 °C
Maximum surface temperature: 35 °C

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER
Grafitex 4 of thinner

BEMERKUNGEN
Remnants of this product and not completely cleaned packaging should be treated as
chemical waste and may not be disposed of together with business maintenance waste,
other than in accordance with the Environmental Management Act.

LAGERFÄHIGKEIT
Mindestens 6 Monate, sofern in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum in
ungeöffneter Originalverpackung gelagert.

Ausgabedatum: 19/04/2022
Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.
Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen
davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für
Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten
Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu
heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
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