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YC FINISH OIL 2

 

CHARAKTERISTIK

FINISH-OIL 2 enthält natürliches Kriechöl und wird zur abschließenden,  farblosen

Klarbeschichtung des mit  BASIC-OIL 1 getränkten Holzes im Innen- und

Außenbereich angewendet. FINISH-OIL 2 erzeugt einen starken und glänzenden

Anstrich, der aber wesentlich elastischer als herkömmlicher Lack ist. Das Öl besitzt

gute Penetrations- und gute Verlaufeigenschaften. Die Maserung des Holzes

kommt wieder voll zur Geltung. Die dünne, zäh-elastische Beschichtung wird nicht

rissig, spröde, von Wasser unterwandert und schließlich zum Abblättern gebracht

wie bei herkömmlichen Lacken.

EINSATZGEBIET

Abschlussbehandlung für mit BASIC-OIL 1 behandelte Flächen für Rumpf und

Aufbauten im Überwasserbereich.  FINISH-OIL 2 kann auch allein angewendet

werden. Dann entsteht nur eine Oberflächenfüllung z.B. für eine

Sperrholz-Kanten-Versiegelung.

Nicht für ständig wasserbelastete Bereiche geeignet!

PRODUKTANGABEN

Verpackung: 1 L, 3 L- Gebinde

Farbton: transparent, leicht gelblich im Gebinde

Dichte: 0,90 kg/L

Verbrauch: 0,07 L /m² (je Anstrich)
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ca. 0,5 L ( bei 6-8 Anstrichen)

Ergiebigkeit: 14-15 m² / L ( je Anstrich)

VERARBEITUNG

FINISH-OIL 2 wird 2 bis 3 Tage nach der endgültigen Sättigung mit  BASIC-OIL 1

aufgetragen. Hochstehende Holzfasern vor der Behandlung abschleifen. Das Material

wird in 6 bis 8 Anstrichen mit einem weichen Flachpinsel auftragen. Wartezeit zwischen

den einzelnen Anstrichen: mind. 12 Stunden. Unebenheiten vor dem letzten Anstrich mit

feinstem und mit  BASIC-OIL 1 getränkten Nassschleifpapier glätten (Körnung 320).

FINISH-OIL 2 Beschichtungen können noch bis zu 4 Wochen, ohne dass ein Haftschliff

nötig ist, überstrichen werden. Eventuelle Verschmutzungen müssen jedoch vorher mit

geeigneten Reinigern wie z.B. Brennspiritus entfernt werden. FINISH-OIL

2-Beschichtungen 2 bis 3 Tage vor der ersten Belastung trocknen lassen. Evtl. vor dem

Betreten die durchgetrocknete Beschichtung mit kaltem Wasser abhärten. Feine Kratzer

in der Beschichtung aus  FINISH-OIL 2 können mit  BASIC- OIL1 durch Polieren entfernt

werden. Kleine beschädigte Stellen in der  FINISH-OIL 2-Beschichtung müssen mit 

BASIC-OIL 1 angefeuchtetem Naßschleifpapier glatt geschliffen und erneut mit

FINISH-OIL 2 beschichtet werden.

Beschichtungen aus FINISH-OIL 2 werden nur sehr langsam abgebaut (ca. 1 Anstrich

pro Jahr). Die Oberfläche zur jährlichen Filmverstärkung zuerst anschleifen mit feinem

und mit BASIC-OIL 1 angefeuchtetem Nassschleifpapier. Darauf folgend mit 2

Anstrichen (zum Ersatz der abgewitterten und der abgeschliffenen Schicht) FINISH-OIL

2 (Wartezeit zwischen den Anstrichen mind. 12 Stunden) behandeln. FINISH-OIL 2

sollte grundsätzlich nicht bei direkter starker Sonneneinstrahlung verarbeitet werden. Die

Beschichtung hält solange, wie dieser jährliche Schutz vorgenommen wird und muss

nicht abgezogen und komplett erneuert werden.

SICHERHEITSHINWEISE
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Mit Ölen aus der Yachtcare-Produktreihe getränkte Tücher können sich selbst

entzünden, daher immer vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen oder in

verschlossenen Metallbehältern sammeln.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem

gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der

Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und

Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im

Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden

Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine

Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch

aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz

oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er

schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung

erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat.

Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs-

und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns

angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE
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